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M 1.

SWcgtcrititßSblatt
füt Da8

üordernd) UUürtUntberg.

Ausgegeben Stuttgart, SamStag ben 7. Januar 1905.

äöniglidje Söerovbnung, betreffenb bie Veröffentlichung beä Staatät»

»om 1. S)ejember 1904 übet bie ßuftänbißieit jur ftüfjrunß be«

oer <$etncmuiig äfemDronn. Jöont •>. Januar

tjuitfl beä @taat3oertrag8 »roifdjen SBürttembercj unb Baben
jut Jü^rttna be8 ®runbbueb,f für bie Jfonbominatlßrtmbftücfe

fiönigltd)r tftrorbnnng,

betreffenb bie UeröffcBtlidjiiig be« itaateurrtrags suufrfint Württemberg unb «abw lim

t. Dfumbci 1904 ubrr bic 3uftättbigReit jur /iihrung Des ßrunbbndjB für bie fionbominate-

arunöflüriu ber Gemarkung ßmibnmn. Som 1. Januar 1905.

SSÜljelm IL, öon (Sottet ©naben fttoig oon aßürttemberfl.

9to$bem ber am i. Styember 1904 awifdjen Württemberg unb S3aben abge|"<$loffene

StaatSnertrag über bie #uftänbigfcit jur Püning beS @runbbuä)S für bie tfonbominat«--

grunbftücfe ber ©emarfung SBernbronn bic ßufttmmung Unferer getreuen Stänbe

erlangt Ijat unb beiberfeittg ratifiziert roorben ift, oerorbnen 2ßir nad) Anhörung UnfereS

8taat3minifterium3, bafe biefer ©ertrag öffentlich befannt gemalt werbe.

©egeben Stuttgart, ben 5. Januar 190».

»U | e I m.

Breitling, ^ifajef. fetter. t>. 6obcn. äBcijfätfcr. ü. ©djitürlcn.
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Staats ~*§etttaq

übet

Mf pftänöiglieit ?ur |öljrung hts G&rim&bunjs für öir ftonbnmtnatsgnmiiftöthf

ber Gkmarhung gfrnbrann.

9tad)bem bic tföniglid) 2Bürttembergifd)e unb bic ©rofeljerjoglid) Söabifdje Re-

gierung ftd) entfdjloffen haben, bie ^uftönbigteit jur ^üljrung bc§ ©runbbudjS für bie

.ftonbominatSgrunbflücfe ber ©etnartung iöernbronn im Söege beS Vertrages p regeln,

haben bie beiben Regierungen ju biefem 3wed*e 93ct»ollmäd)tigte ernannt, meldte nad)

gegenfeiliger Slnertennung if)rer 23ollmad)ten Dorbefyältlid) ber Ratififation fi$ über nad)--

fle^enben

StaaU--S3ertrag
geeinigt f>aben.

«rt. 1.

s3uf ©emarfung Söernbronn liegen eine ^njat)l ©runbftücfe, weläy fotoo^t unter

Sürttembergilö^er, als audj unter 23abif$er $ol)eit fteljen (flonbominatSgrunbftütfe).

$ic beiben Regierungen fiub barüber einig, bafe ba$ ©runbbud) über ben grö&cren Seil

biefer ©runbftütfc Dom SJabiföen, über ben Heineren Xeil oom aBürttcmbcrgifa^en ©runb^

budjamt geführt werben foU , unb oerabreben jur $u$füljrung biefeS ©runbfafceS $to>

bnrdj, bafe r-om äLUirttembergifd)en ©runbbiia>mt £>ödn"tberg ba§ ©runbbuä) für ben

(2,2653 ha grofeen) Äonbominatäwalb „in ben £>empcrn", bagegen Dom Sabinen ©runb-

bud^amt ^HoSbad) baS ©runbbud) für alle übrigen ÄonbominatSgrunbfrücfe ju führen ift.

*rt. 2.

S3on beiben (Staaten wirb ba§ reiä)§gefc^liaje ©runbbudjred)t für bie ÄonbominatS-

grunbftürf? auf 1. Januar 1905 in Äraft ge)e|t werben.
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2Irt. 3.

m bleibt oorbefalten, befjufS #nberung ber je|igen ^ofaitSgrcnjcn in ber

martung 23ernbronn unb Sluflofung beS tfonbominatS wettere Serljanblungen gu

führen, ^rgenb welker einflufe auf biefe ©erljanblungcn foU ber gegenwärtigen SSercin-

barung nid)t gufommen.

«rt. 4.

SSorftetjenber €>taat§*s-8ertrag ift auf unbestimmte 3eit abgefd)Ioffen unb tann —
jebodj unbefdjabet ber jufolge Art. 2 eingetretenen @ettung be§ Reid)§grunbbudjre<!)t§ —
tum jeber ber beiben Regierungen mit einjähriger f^rift gefünbigt werben.

$>ie beiben Regierungen behalten fidj für ben gegenwärtigen StaatS--58ertrag bie

3ujtimmung ber SanbeSoertretung, foweit bieS erforberlidj ift, oor.

2>er gegenwärtige ©ertrag fofl beiberfeitS gur Aflerljöäjftcn ©enef)tnigung oorgelegt

unb au8wed)felung ber RatififationSurfunben tunliä)ft balb oorgenommen werben.

Steffen gur Urfunbc ^aben bie 93eüoHmä$tigten ber beiben Regierungen ben ©ertrag

in gwei gleiä)lautenben Ausfertigungen unter S3eibrü<fung iljrer Siegel eigenljänbig unter-

getäjnet.

©o gefä)eljen gu Stuttgart ben erften $egember im 3(aljre (Sintaufenbneunlninbcrt

unb oier.

«rt. 5.

Brt. 6.

ftretyerr Don Sinben,

St. Äammerl>err unb ®tf). SegationSrat.

(L. 8.)

äinbel,

9JHnlfterialrat.

(L. S.)
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9t c a t e r u in] * b l a 1

1

für baS

^öni0«td) HDürtUmbvrg.

Ausgegeben Stuttgart, SamStag ben 14. Januar 1905.

©efefc, betttffenb bie ©eroäbjung oon ladeten an bie ©etneinbe 3tsfelb. ®om 3. Januar 1905. — Plannte

madjunfl be3 SRimfteriumS be§ 3nnern, betteffenb ben iüerfebr mit Einbiberieferum it\ ben Mpothelen. mom
3. 3anuat 1905. — »efeumtmadjung ber üniniftetten be§ 3nnern unb be8 flriegiwefenS, betreffend Sie

«ergütung für bie SRaturaloerpfleBung motfdjierenber tc jc. Iruppen für bai 3ab,r 1905. S)om 9. 3anuat 1905.

b( Irtfffttö bie (5t uiäljrung oon Darlrljf n an die dkmeinoe 3lofeld. SUom 3. Januar 1905.

88Uj)Clm IL, t>mt (Sottet ©naben tönig mm 2Bürttemöerg.

Staefc, Anhörung UnfereS ©taatSminifteriumS unb unter 3ufKnunung Unjcrer

getreuen ©täube oerorbnen unb öerfügen SBir, wie folgt:

(ftnjtgcr Artifcl.

2)a8 ^inanjjimnifterium wirb ermächtigt, ber ©emeinbe ^Ufelb 2)arle^en aus bem

SBetriebS- unb «orratsfapital ber ©taatSfauptfaffe bis ju bem ©efamtbetrag oon

500000 3Jtarf ju geben. 2>ie £>arlet)en ftnb für brei %a\)xt, com Sag ber (fntnafjme

an geregnet, unoerjinSHä) gu gewähren, für bie ftolgejcit aber mit jmei Dom §unbcrt
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bem 3af>rc nad) ju oerginfen. gür bie 9iücfäal)lung fonn erforberli<$enfall$ ftrift bis

jum 1. Ottober 1912 bewilligt werben.

Unjere s
J)tinifterien beS Innern unb ber ginanjen ftnb mit bem SBoHjug biefeS

©efefceS beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 3. Januar 1905.

28 U | e l m.

Breitling. ^ifctyef. 3^cr. o. Soben. SBcijf ärfer. o. Schnürten.

flrkanntmiidiiing Urs Jtinifterintua öre 3nnern,

betreffen« £>rn Herkeljr mit titplitflcrirfrrnm in ben Apotljrkrn. Horn 3. Januar 1905.

Unter 93ejugna^mc auf § 2 ber ÜÜcmifterialoerfügung, betreffenb ben SBerfeljr mit

©ij)l)tt>erieferum in ben 5lpotr)cten
r
Dom 9. Suguft 1895 (üteg.99l. S. 269), wirb jur

öffentlichen Kenntnis gebraut, bafc jjufolge cineö an bie Oberöräfibenten gerichteten 6r-

lajfeä be§ ß. s
$reufeifä)cn äJiinifterS ber geiftlidjen, Unterridjtfr unb sJKebijinatangeIegen-

fjeiten Dom 13. ©ejember 1904 Don jel>t ab auf bem 2)edpapier, mit weldjem bie ftaatltd)

tontroQierten Släfd)ä)en mit Xipljttjcricf crnm umfüllt werben, baö Saturn ber Prüfung

in gortfau* fommen barf, im übrigen jeboä) bie 93orf<f)riften über bie ^Bezeichnung unb

Pombierung ber Qfläfchdjen in ©ültigteit bleiben.

Stuttgart, ben 3. 3anuar 1905.

^ifd>et.

ßfkanntmadjuiig ber JKnißerien öts Snnern und öre ftriegsnefene,

betreffen» bie Vergütung für bie naturalerrpflcgung narfdpierenber ir. it. d nippen für bog 3ab,r 1905.

SBom 9. 3anuar 1905.

s
Jiad)fter)enb wirb bie Don bem 9teid)Sfangler erlaffene Söetanntmaajung Dom 23. $e-

jember 1904, betreffenb bie fteftftellung ber Vergütung für bie Staturaloerpflegung

marjehierenber ick. Sruppcn für baS 3al)r 1905, jur allgemeinen ÄenntniS gebraut.

Stuttgart, ben 9. Januar 1905.

^ifc^ef. o. Sdjnürlen.
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<Hefanntmad»itig.

Huf ®runb ber SBorföriften in § 4, § 9 3iffer 2 bti ©cfe^e* über bie Sllaturalleiftungen für

bie bewaffnete SRadbt im Stieben ($Rei<b>®«fe*bl. 1898 ©.361) ift ber »et tag ber für bie

^aturaUerpfleguna m a r i d) i e r e n b e r X. K. Xruppen ju 9 e tu a [) r e nb e n

Vergütung für b a 8 3 a & r 1905 balnn feftgefteüt roorben, bafe an Vergütung für 9Hann

unb Xag ju gewähren ift

:

mit ©rot

a) für bie »olle JageSfofi

b) für bie SRittagÄfoft

c) für bie Slbenbtoft . .

so m
40 „

25 ^

15 „

65 $fg.

35 „

20 „

d) für bie 2Rorgenfoft

»erlin, ben 23. 2>ejember 1904.

10

25er SReid&äfanjler.

3n Vertretung: Oraf oon ^JofaboroSf i).

Oebrudt in ber »ud&bruderei ©fir. ©djeufele in Stuttgart.
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M 8.

9i c ö t et tt it (| 3 b 1 a tt
für Das

4iotUQrnd) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart, ©onnerötag ben 19. Januar 1905.

3n{>alt:

«erfügung bei gmpijmmiPetiumS, betreffenb bie 3«enabtetlung für Strafgefangene auf $oI>enafperg. 8om
11. Januar 1905. anläge: .lj>au«otbnung ber ;>rrenabteilung für Strafgefangene auf $ol>enafperg.

Com 11. ganuar 1905.

Ikrtnqunci öre Juflijminißeriutns.

brtrcffrnö Dir 3rrruabtf ilunq für Strafgefangene auf tMrnafprra,. -Born ll.^atmat 1905.

muf ©runb ber #önigli<$en Serorbnung Dom 27. gebruar 1899, betreffenb bie

§au§orbnungen für bie geriä)tli$cn Strofanftolten unb bie amt$geridjtlia>n ©efängniffe,

töeg.331. 6. 57, wirb in nadtftetyenbem bie unter bem heutigen Sage ertaffene £auä--

orbnung ber ^rrenabteitung für Strafgefangene auf &oI)enafperg mit bem Anfügen oer--

öffentließt, bafc bie Snbctriebfefcung ber ^rrenabtcilung am L fybxuat b. 38. erfolgt

unb Demgemäß oon biefem Xage an (Anlieferungen loon ©efangenen bortfnn ftattfinben

tonnen.

Stuttgart, ben 11. Januar 1905.

Breitling.
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Mittage.

ber SttettaBtetlung für (Strafgefangene <*»f ^oJjenafoerg-

S5om 11. Januar 1905.

§ t

Die ^rrenabteilung für ©trafgefangene auf fcohenafperg Im* bie Söeftimmung,

männliche Strafgefangene au§ ben tytyxtn gcridjtlidjen ©trafanftalten aufzunehmen,

meldte »ä^renb beS StrafoonjugS geifteöfranf geworben ftnb ober beren ©eiftefyufxanb

jweifelhaft erfd)etnt. Diefe ©efangenen fmb in ber ^rrenabteilung einem entfpred)enben

£eil- ober ^flegeoerfa^ren ju unterwerfen ober aud) gunädjft nur auf ihren ©eifteS-

juftanb ju prüfen.

§2.

Die 3r^naD*c^un9 M°c* c*nc räumlich getrennte Abteilung beS $uchthaufe8

HubmigSburg unb fief)t unter Äuffidjt unb Verwaltung ber 3u<hthau8bireftton.

Die Cberaufftäjt führt baS ©trafanftaltenfollegium unb weiterhin baS Suftij--

minifterium.

§3.

§ür baS ^Beamten- unb Dienftpcrfonal wie für bie ©efangenen ber Abteilung

ftnbcn bie für bie leeren ©trafanfialten eingeführten $auSorbnungen finngemäfee Sln-

wenbung, foweit fie nicht bur<h bie nadjfolgenben Seftimmungen eine Sinbcrung erfahren.

3Iuch barf ber 6trafanftaItSoorftanb in eigener guftänbigfeit im ©inoerftänbniffe

mit bem Birgte mit föütfficht auf ben ©eifteSjuftanb beS ©efangenen SluSnahmen bezüg-

lich ber Slnwenbung einzelner .SBorf^riftcn ber £au8orbnungen für bie geri^tlic^en

Strafanftalten julaffen.

§4.

Dem Strafanftaltsoorftanb fteht bie Vertretung ber Abteilung nad) aufeen unb bie

Disziplinargewalt über ba§ barin tätige 2lufftcht*perfonal gu. £r hat ade [jur ©id)e--

rung unb jum orbnungSmäfeigcn betrieb ber Abteilung, jur flud)tficheren Verwahrung

zed by Googl
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ber bafnn eingewiefenen ©efongenen unb jur Abwenbung oon geuerögefahr erforberlid)en

SKo&nahmen gu treffen unb beten SBofljug ju übermalen.

2>er AnftaltSargt trifft bic eigentlidjen ärgtli^en Anorbnungen felbftänbig. ©r hat

eine mttbefdjliefeenbe Stimme bei ollen Anorbnungen, weldje fi<h auf SJefoftigung, Be-

wegung, Öogerung, Betreibung, Befdjäftigung, Abfonberung, 23efu$e, Teilnahme am

©otteSbienfte unb Unterridjt ber ©efongenen begießen, fowie borüber, ob unb weld)e

ftanöftrafen an ihnen oolljogen werben bürfen. &r hat bie bei ber Abteilung angeftettten

Auffeher borüber ju unterweifen, wie jte bie ©efongenen ju beljanbeln ^oben.

£er v
Änftolt§argt ift iebod) bafür t>erantwortlid>, bofc burä) bie oon if)m getroffenen

Anorbnungen unb (Sinriöjtungen bie auf bie ftdjere Bewahrung ber ©efongenen unb

bie $urdjführung ber $au$orbnung begüglidjen HJlafjnahmen in feiner 2öeife burdjbrodjen

werben.

§ &•

Sollten jmifd)en bem Borftonb unb bem Arjte ajieinungSocrfdjiebenhetten entfielen,

bie fiä) nidjt ausgleiten (offen, fo entfdjeibet bie AuffiäjtSbehörbe, an inoldic beibe ju

berieten haben. SSiS jjum Eingang ber @ntfReibung gilt in allen fragen, bie fiä) auf

bie Bermaltung, ben Strofootlgug unb bie Sidjerheit begießen, bie Anorbnung bcS Bor-

ftanbS, in ollen är$tli<f)ctt Angelegenheiten bie Anorbnung beS Ar^teS.

§«•

An ber 3*renabteilung wirb ein Dberauffeher unb bie erforberlidje ^at)l Don Auf-

fefjem ongefteüt. Sei ber Auswahl ber Bewerber unb cor ber Stellung beS Antrags

auf befinitioe Aufteilung eines junädjft brobeweifc Angefteliten ift ber AnftaltSarjt ju

hören, tiefer ift ber unmittelbare bienfHtä)e?5ßorgefejjte be8 an ber Abteilung ange-

peilten AufftdjtSöerfonalS. Der Dberauffefjer unb bie Auffeh« faben Anliegen in per-

fönlidjen unb Sienflangelegenheiten, gu bereu drlcbigung ber Strofanftaltsoorftanb ober

bie höhere Behörbe juftänbig ift, gunädhft bem AnftaltSargt oorgutragen.

§7.

3?ür ben an ber ^ncnabteilung angefteüten Dberauffeher, welkem übrigens oon

bem ©trafanfialtsoorftonb im Einvernehmen mit bem Arjt aud) Sienftleiftungen an ben

fonftigen Anftolten auf £ohenafoerg übertragen werben tonnen, gelten im angemeinen
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bie für bte Oberauffeher unb für bie ©berheilgehilfen an ben gerifylidjcn ©trafanftalten

gegebenen £ienftoorf<hriften.

$er Oberauffeljer ift betn SBorftanb unb bem Arjte für bie gute Skrwaltung unb

ßrfjaltung beö ^noentarS, für bie ftdjere äkrmahrung ber ©efangenen, für bie Orbnung

unb 9teinlid)feit im ipaufc unb auf bem &ofe oerantmortlia). &r regelt ben $ienft ber

Auffcher naa> ben ihm erteilten Anroeifungen unb Iwt bafür gu forgen, ba§ jeber Auf-

feher gleidjmäfeig jum £ienft herangezogen wirb. Gr Ijat über bie punttli^e Ausführung

ber ärjtlia)en Anorbnungen feitenS beS AuffeheröerfonalS gu toaä)en, bem Arjte {eben

borgen einen f<hriftli<hen SageSrapport in ber burä) benfelben im ©inöerftänbnte mit

bem Sßorftanb oorgefäjriebenen gorm gu überreifen unb bem Birgte über alle iüortomm

niffe in ber ^rrenabteilung cingehenbc Reibung ju maa)en, fomie ilm oon allem , was

er in begug auf bie Äranfen beobachtet, in Kenntnis ju fe|en.

§8.

Auf bie Auffeher finbet im allgemeinen bie Xienftoorfd} rift füOie Auffeher an ben

geriä}tlid)en Strafanftalten Anmcnbung. Sie hoben jeboä) auf*benlfranthaften ,>nftanb

ber in ber Abteilung oermahrten ©efangenen dtütffuht ju'nehmen unb ben für bie 23c

fjanblung berfelben erteilten Anorbnungen beS ArjtcS^olge gu leiften. Siefhaben ben

©efangenen mit fjeftigfeit unb tßu^e gegenüber ju treten unb tut) allen heftigen Anfahrens

unb barfäjen befehlend ju enthalten, ©ehorfam ift tunlidjft bur<h ruhige iöehanblung

unb ^ureben hcrb ciäufwhrcn - ©entalt barf aufeer im galle ber Selbftoerteibtgung nur

angemenbet »erben auf Anorbnung beS SBorftanbeS, beS ArjteS junb in beren 93er-

binberung beS OberauffeherS ber Abteilung unb bann in möglid) ft [ä>ncnber SBeife,

um ben ©efangenen unfdjäblid) gu machen. 3ebe äMfjlwnblung ift verboten unb toirb

ftrenge beftraft.

§ Ö.

Oberauffeher unb Auffeher tragen im £ienft Uniform, aber feine S33affe.

2>ie näheren iöeftimmungcn über ben SageS-- unb s
JJadjtbienft beS AuffidjtSperfonalS

trifft ber AnftaltSarjt im benehmen mit bem StrafanftaltSoorftanb.

S)ic ßrlaffung befonberer $ienftoorfä)riften für baS AuffidhtSperfonal ber ^rren-

abteilung bleibt uorbehalten.
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35ie übrigen Seamten ber ©trofonftolt ljaben innerhalb ifjreS IffiirfungSfreifcS aud)

für bie ^rrenabteilung tätig ju fein. Diefelben Ijaben im perfönliäyn SBcrfc^r mit ben

©efangenen biefer Abteilung bic Slnorbnungen beS SlrjteS ju befolgen.

§ n.

Über bie
sÄufnaf>me eines (gefangenen in bie ^rrenabteilnng entföeibet, roenn ber-

felbe bisher in einer ber ©trafanftalten ÖubwigSburg ober &ot)enafj>erg untergebracht

war, ber ärgtHaje Öeiter ber ^rrenabteilung. s$on ocr erfolgten Überführung in bie

^rrenabteilung ift bem 6trafanftaltenfoflegium 35erid)t ju erftatten.

Skrfejjungen oon ©trafgefangenen aus anberen Slnftalten ftnb an bie ©enetjmigung

beS StrafanftaltcnfollegiumS gefnüpft.

darauf bejüglid>e Anträge ftnb unter Beifügung ber s
.ßerfonalaften beS ©efangenen,

eines Scripts beS &auSarjteS ber betreffenben ©trafanftalt naä) anliegenbem Formular

unb einer äufeemng beS SlnjtaltSoorftanbS über bie ftityrung beS ©efangenen an bie

3uä)tf)au8birettion fiubroigSburg ju ridjten unb oon biefer mit einer furzen bie Ättf=

nannte betreffenben Wufjerung beS ärgtliä)en CeiterS ber ^rrenabtetfung bem ©trafanftalten-

toüegium gur ßntfdjeibung oorjulegen.

Xie $ntfä)cibungen ftnb mit tunlid))ter 5Bcid)leunigung gu treffen. 3fn nachweisbar

befonberS bringenben fällen ift bie aufnähme im 2Bcgc ber bireften Sßerfiänbigung

ber beantragenben Slnftait mit ber 3ud)thauSbirettion ßubmigSburg Dorbe^ältliä) ber

Einholung nachträglicher ©enefymigung beS <5trafanftaltcnMegiumS geftattet. 2>ie Ein-

holung biefer nachträglichen ©eneljmigung fytt burä) bic guchthauSbircftion ÖubnrigSburg

ju gefdje^en.

§ 12.

Staa) erfolgter $ufnahmebenüQigung ift ber ßeitounft ocr tatsächlichen Überführung

beS ©efangenen in bie ^rrenabteilung oon ber abfenbenben Strafanftalt ber 3uo^thauS-

btreftion SubwigSburg Dörfer anjujeigen.

SBegen beS Transports ift gu Dergleichen bie @efangenen--£ranSport--Drbnung oom

21. 3Kärj 1903, fteg.SBl. 6. 111, befonberS § 67 bafelbft.
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§13.

jDqS Schalten bcr ©efangcnen ift in befonbercn ^ausfregeln unb bic Reihenfolge

if)rer täglidjen Serricfjtungen in einer oom 58orftanbe im (StnDerftänbniffe mit bem Slrjte

jiu entroerfenben SageSorbnung oorgefäjrieben. SÖeiberlei üßorfdjriften ftnb in allen

SBolmgelaffen ber ©efangcnen anheften.

§ 1*.

Anfragen unb bitten tönnen bic (gefangenen au&er an baS Sluffiajtäperional aua)

an ben Irjt bei beffen Umgängen rieten.

6d>riftlia)e 93cfd)tocrben unb Eingaben an Ee^örben finb bem ärgtlid^cn Öeiter }u

übergeben, ber fie ju prüfen unb bem ©trafanftaltSüorftanb mit furjer {»iufjerung ju

weiterer SctjanMung naa) Maßgabe bcr hierüber geftenben SBeftimmungcu oorjulegen l)at.

©emeinfame «efä>erben mehrerer ©efangenen ftnb unjuläffig. Die SudMauSbirettion

ift ermäßigt, an bie 2lufftä)t8beJ)örben gerichtete Eingaben, roelaje offenfunbig frant^aften

Sorfteflungen entfpringen unb eines oernünftigen Snfjaltg entbehren, bem Strafanftalten-

foUegium gefammelt einmal im SKonat oorjulegen.

§ 15.

93riefe an bie unb Don ben ©efangenen gef)en burdj bie £änbe be3 iöorftanbä unb

beS SlqtS, roeldje beibe befugt finb, bie SluSljänbigung ober Söcitcrbefbrberung ju unter-

fagen. Dem ©eiftlidjen ift bie ©infidjt ber 23riefe ju geftatten.

Eefudje ber ©efangenen finb nur mit ©cncljmigung be§ ^orftanbs unb bc§ ^Irjte»

juläffig. SBei ben SJcfudjen Ijat ftetS ber Oberanffe^cr ober ein Dorn ?lrjt befonberS

beftimmter 2luffef>er jugegen gu fein.

3ur S3efiä)tigung ber Anfielt ift bie Erlaubnis beö Utorftanbä be$ ^uajt^aufeö,

foroie bie 3"fttmnMng, beS äratlidjcn Deiters crforberlitt). xHrjtcn fann ber är^tltc^e öeiter

ben Zutritt jebodj in eigener 3uftänbigfett geftatten.

§ 16.

Die iüerföftigung erfolgt naa) ber bcftef>enben Äoftorbnung. 3"fowcit bieS nid)t

fd>on burä) befonbere förperlidje (vrfrantungen notwenbig rotrb, tann geifteSfranlen Straf-

gefangenen bie üorfa)rift$mäfjige Jfranfenfoft in tyren »erfdnebenen Wbftufungen in allen

v
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bcn pflen oerabreiä)t werben, in benen eine $ebung beS allgemeinen Äräfte-- unb 6r--

nätyrungSguftanbS ober eine Änberung ber ftoji überhaupt ongegeigt erfd&eint.

§17.

2)ie 23ewegung ber ©efangenen in freier ßuft fowie beren SBefdjäftigung wirb naä)

ärgtlia>n 3tü<ffi<t)ten geregelt.

$te arbeitsfähigen (gefangenen finb tunlidtft gur Arbeit Ijerangugteljen. inwieweit

iljnen gur Aufmunterung Äoftgulagen unb sJiebenoerbienft gewährt werben, beftimmt ber

Strafan ftaltSoorftanb im SBeneljmen mit bem Argt.

§ 18.

2luS ergiefjerifdjen ©rünben tann ber ärgtlidje Öeiter oorübergetyenb ßntgiefjung ober

23efd)ränfung IjauSorbnungSmäfeiger 23efugniffe unb SBergünfttgungen in Anmenbung

bringen, jebo^ nur infoweit, als eine Senad^teiligung beS ©efunbljeitSguftanbS ber @e-

fangenen Ijieoon nid}t gu befürd&ten ift.

Isolierungen foüen nur auS ärgtlidjen ober aus ©rünben ber Sidjcrljcit erfolgen.

Qält ber SBorftonb beS ^udjtlmufeS bie Sfolterung eines ©efangenen ber Sidjerljeit

wegen für geboten, fo trifft er bie erforberli<f>cn Anorbnungen im SBenelnnen mit bem

Ärgt, ber für beren $>urdjfüljrung gu forgen Ijat.

§ 19-

2>ie ©ntlaffung ber ©efangenen auS ber ^rrenabteilung geföieljt:

A. mit Ablauf ber Strafe.

3n biefem §all f)at ber Argt, falls ber ©efangene nid)t genefen ober foweit in

feinem ©efunbljeitSguftanb gebeffert ift, bafc er auf bem gemölmlid)en 2ßege gur C^nt-

laffung gelangen tann, red)tgcitig üor Ablauf ber Strafe (tunlidjft in ber fiebenten SBodje

oor ber (Srntlaffung) ber $ud)tl)ansbircftiou ein ©utadjten über ben ©eifteSguftanb beS

©efangenen, beffen etwaige ©efä^rliä)!eit unb AnftaltSbebürftigfeit abgugeben unb Ijtebei

9Bor|d)läge über bie weitere gürjorge für ben gu ©ntlaffenben unb beffen Unterbringung

gu madjen.

55er SSorftanb l)at ftd) auf ©runb biefeS ©utadjtenS re^tgeitig, womögli$ minbe=
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ftenS fed)S Sßodjen oor Ablauf ber ©träfe, mit Derjenigen Söe^örbc in Ukrbinbung gu

fc|en, ber bie Unterbringung beS ©eifteSfranten obliegt.

fuhren bie SBerljanblungen bis jum Ablauf ber ©trafgeit gu feinem (Ergebnis, fo

ift ber ©efangene gu oorläufiger Skrmaljrung bem St. Cberamt SubmigSburg gu über-

geben, foweit es fid) um ftäöe im ©inne beS § 16 bes Statuts ber ©taatsirrenanftalten

Dom 20. TOrg 1899, üWeg.331. 6. 257, Ijanbelt.

B. 33or Ablauf ber ©trafgeit.

1) 2)ie 3urüdtoerfefcung oon gur SJeobadjtung in bie Srrenabteilung eingeroiefenen

©efangenen erfolgt, falls bie gu 33eobad)tenben als geifteSgefunb erfunben werben, roo-

rüber 33eri$t gu erftatten ift, nad) Ablauf ber in ber Siegel auf fed)S 2Bod>en gu be-

meffenben 58eobaä)tungSfrift ofjne weiteres. 33on ber erfolgten «Surütfoerfefcung ift bem

©trafanftaltenfollegium Angeige gu erftatten. Auf Antrag beS 93orftanbS ober beS Argt«

tann bie 33eobad)tungSgeit auf einen weiteren geitraum ausgebest werben.

SBirb bei bem gu beobad)tenbcn ©efangenen ©cifteSrranffjeit fcftgeftellt, fo ift hier-

über cor Ablauf ber 58eobad)tungSfrift 93erid)t gu erftatten, worauf baS ©trafanftalten-

follegium Innfi^tlid) ber enbgültigen Sßerfefcung in bie ^rrenabteilung Verfügung trifft.

2) ©efangene, mcld>e aus ben ber 3udjtl)auSbireftion unterfte^enben Anftalten in

bie ;$rrenabteilung übernommen finb, finb bei eingetretener Teilung ofjne weiteres

in bie ©trafanftalt gurütfguoerfe|en, begieljungSweifc in ben geeigneten fallen in bie

3noalibenftrafanftalt gu oerfefcen.

hierüber ift bem ©trafanftaltenfollegium Angeige gu erftatten.

3) SBei ©efangenen, weläje oon einer anberen württembergifä^en ©trafanftalt in bie

^rrenabtcilung übernommen worben finb, ift im galle ber ©enefung bie 3urücf-

oerfefcung in btc betreffenbe ©trafanftalt, geeignetenfallS bic $erfc$ung in bie ^noaliben-

ftrafanftalt, oon ber 3ud)tl)auSbiretrion unter Seifügung einer Äußerung beS ärgtlia^en

fieiterS ber ^rrenabtcilung bei bem ©trafanftaltenfollegium gu beantragen.

4) 93ei brofjenber Überfüllung ber ^rrenabteilung ober eingelner Abteilungen ber-

felben fönnen geifteSfranfc ©trafgefangene, bie gwar ni$t oöllig genefen finb, ftd> aber

in einem bauernb beruhigten 3"ftonb befinben unb ber S3erüflegung in ber ^rrenabtei-

lung nid)t mc^r unbebingt bebürfen, in bie 3fnoaltbenftrafanftalt ober in bie ßagarette

ber ©trafanftalten, auS benen fte eingeliefert worben finb, oerfe^t werben.
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hierüber trifft baS StrafanftaltenMegium auf Antrag beS SßorfianbS ober be§

Serfügung.

5) ©er 3ud)tljau8bireftion ftefjt eS au$ §u
f
in Überetnfttmmung mit betn äratlidjen

Seiter bcr Srrenabteilung in cinjelnen fällen probe weife bie #urüdfoerfe|ung in bie

,§auptanftalt ober Serfefcung in bie ^noalibenanftalt anguorbnen, fomeit eS ftd> um
©efongene ber ber 3u$tl)au§bireftion unterfte^enben Anftalten fmnbelt. £anbelt e8 ft$

um ©efongene aus onberen Strafanftalten, fo ift ju einer folgen probeweifen ^urüdf--

üerfe|ung in bie betreffenbe Anfialt begie^ungSmeife Skrfefcung in bie Snoalibenfiraf-

anftolt bie ©enefjmigung beS StrafanftaltentollegiumS einholen.

§ 20.

©er #ua)tf)au§bireftion fteljt eS ju, in ben geeigneten gätlen, inSbcfonbcre bei oor--

auSftdjtlidjer Un^eilborteit ber ©eifteSfrantyeit, bie Scgnabigung be8 betreffenben @e-

fongenen oon Amts wegen in Anregung ju bringen.

fciebei ift für bie weitere Einleitung ber § 5 Abf. 2 ber Serfügung be« Suftij--

minifteriumS oom 25. September 1879, betreffenb baS '.bei SegnabigungSgcfudjcn im

©efd)äft$trei§ be$ SufHjbepartementS ju beobafyenbe «erfahren, töeg.231. S. 353, majj-

gebenb.

§ 21.

2>ie Anzeige oon SobeSfällen an ba8 StanbeSamt, bie juftänbigen SBefjörbcn unb

Angehörigen ber tfranfen, bie Entfärbung über Ablieferung ber ßeidjen an bie Anatomie

ober beren AuSantwortung an bie Angehörigen ber »erftorbenen, bie Einleitung ber

Seerbigung unb bie 23er!)anblung mit bem guftänbigen 9iaä)la&gerid)t zc. jc. fällt in ben

©efdjäftsbereiä) ber 3u$thau8bireftton unb erfolgt nad) ben fjtefür geltenbcn 53eftim--

mungen.

$ie Üeiä)enf<^au beforgt ber Oberauffeljer; berfelbe 1>at audj bie öeia>nregifter ju

führen.

Stuttgart, ben 11. Januar 1905.

Ä. 3»ftijwinifterium.

Breitling.

2
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gt. 5>lrüfün(lall5umiialtuna

jUftlidier Jeridjt

übet ben (befangenen oon

jum 3roerh ber Jtufnabme in bie Jmnabteilung für ^Irafgefangene auf $orjenarperg.

I. $rrioualien.

1. 33ot* unb Familienname:

2. Seruf:

3. fteligionSbefenntni*:

4. Ort, Sag unb 3abt ber ©eburt:

5. ßeftter SBobnort:

6. e&eli(f) ober une^etic^ geboren?

7. gamilienjtanb (lebig, oerbetratet, oerroitroet, gefdbieben)?

•s. Sinb Äinbet oorbanben? 2Bie mele?
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II. Anamnese.

a) 9tome unb ©tanb ber eitern. 6inb biefelben nod)

am ßeben unb förperlid) gefunb? eoentueH woran

geftorben? ftnb Die ©Itern bluWoertoanbt? in roeldjem

©rabe?

b) $at ber 2tufjunef>menbe ©tfdjnnjiter? 3a$l, ©efd&ledjt,

©tanb berfelben? finb biefelben lörperüd) gefunb? rote

oiele finb geftorben? rooran? ba« roieoietle ©efätmfler

ifi ber »ufjunefjmenbe?

c) ®inb in ber Familie ©eifte** ober ?leroenfrantb>iten

(ael^e?), Selbfimorb, SEruntfud&t, auffattenbe <Sb>ral»

tere, 33ergeb,en ober SBerbredjen oorgetommen?

bei Sater ober Butter:

in ber 2tfjenbenj ober ©eitenoernmnbtfdjaft be*

SJater«?

in ber Slfjenbenj ober ©eitenoertoanbtfdfiaft ber

Butter:

bei ©efdb>iftern:

bei Äinbem beä Äufjunefjmenben

:
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10. SBie mar bie förperlid>e unb geizige Skranlagung unb

©ntroicfelung Bes« ftranfen:

a) Äorperlia> Veranlagung? 6$äbigung vor ober bei

ber ©eburt? 2>erUition$perioben ! Äinberfrantyeiten,

inäbefonbere fotd^e beS 3entralnen>enfr>fiem3 (jtonoul-

ftonen, ©tdjter, ©elnrnentjünbung), :K tjadjiti^, Shovfyu<

lofe, afute Sjantljeme unb bergleidjen?

b) ©eiftige Veranlagung? $n intelleftueller »ejiebung?

SBie lernte ber ftranfe in ber Schule? SBie entroicfelte

er fidr> nac$ berfelben weiter?

ßljarafter unb ©emütSanlage? etroatge eigentümlich

feiten, auffällige Neigungen, £eibenfcb>ften? Sempera»

ment?

3n et&ifa>r unb religiöfer ^inftc^t?

SBie war bie (Srjiefmng be« Äranfen?

11. SBelcbe« finb bie mutma&lieben Urfadjen ber jefcigen

©rfranfung?

©influf} oon Skruf, fiebenäroeife (;>llfob>l!), ber fojialen

unb $amUienoer$ällniffe? S3efonbere SebenÄf^idfale?

überanftrengungen, (Entbehrungen, Äummer, ©orgen, ©nt-

täufajungen?

«ergeben ober Verbrechen, flonflifte mit bem 6tt«f«

gefefebua)?
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einflufe bei «PubertätSjeü? ©»jualtrieb? 3Rofiur*

bation? Senium?

größere ©rfranfungen, flopfoerlefoungen ober anbere

fernere Traumen? ©d&roere erfranhingen unb bereit

golgejuftänbe, inSbefonbere oon feiten bei 9{ert>enfuftema;

etwa früher fdjon aufgetretene @eifte£f)drangen unb beren

23erlauf? luea? ©onftige fonftitutioneße &rfranfungen?

12. Sdjilberung ber Sntfte^ung unb entmicflung ber jefct

befiel)enben ©eifteSftörung in d?ronologif$em 3ufam=
menfjang (mit möglidjft genauer 2lnfübjung ber einzelnen

©nmptome). SBenn $aflucinattonen, SHufümen ober

SBarmtbeen oor&anben ftnb, fo ift beren 3n$alt anju=

geben.

911« 2hn)alt3punfte fommen folgenbe SKomente in

$etra(bj

:

^robrome? »eldje unb feit wann? — SBcginn bei

manifeften 2lu*bradjS ber (Srfranfung: mann? plöfcltcb;

ober aUmtylig? 2Bte entwtcfelte ft<b feitbem bie Äranfc

b^it weiter: $ufjere$ 33ergalten, äffefte, Stimmung,

£epreffion ober LTvnitaticn ? Steigung %u SBeroegungäbrang,

S3telgefo)äfrtg!eit, SRebebrang, Serftörung unb ®en>alt=

tätigfeiten ober ju ©elbflbefdjäbigung, ©uicibium, moto.

rifdjer ©ebunbenljeit? 91al)raiig«aufna&me, ©$laf»,

»rbeit2= unb ®efeaföaft$fäbjgteit, «einüd&feü? — 3uflanb

be* Setou&tfeinä? Orientierten? 33ernrirrt$eit? — $aUu=

emotionen unb SBufionen: melier Sinne unb melden

3nb,altS
;
SBa^noorfteHungen

;
fceprejfiDen, perfecutorifdjeu,

ejpanfioen (S&arafter*? roedjfelub ober gletc&mäfiig?

3nf)alt berfelben möglicbjt au8fül)rli$ anjugeben.

— 3n>anggoorfteßungen? — ©leidnnäfjtger ober «mit»

tierenber 93er(auf? veriobif*, jirfulär? (mit Angabe ber

3eitbauer ber einjelnen ^Jb^afen); ©ebäd^tni*?inteDeftuelIe8,

moralif$e* 93erf>alten? Urteilefäbjgfeit?



III. Status praesens.

13. Körperliche Unterfucljung

:
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©röfee, Walt, aßgemeiner @rnät)rungS- unb ÄTÄfteju=

ftonb? Körpertemperatur?

Sdtjäbelbau, Anomalien, SfcgenerationSjeidjen, 9iefi0uen

früherer Verlegungen? Äropf?

®eft<$Wau*brucf, SRintif, Sinnesorgane?

Prüfung bei fenftblert unb motorifdjen Apparate (iuc-b£

fonbere Pupillen, äugen: unb ®efi<$t$mu4feln, 3un9f /

©prad&e, ©$rift, ©ang?) Äoorbinotiondjtörungen? SteflcrjeV

Krampf« ober 2ät)mung&erfMeinungen im öereid> ber er.

tremitäten?

(Spileptifdje ©rfdjeinungen? 2Beld>er 9lxt'.

llnterfudjung ber inneren Organe ?

14. Unterfutfjung unb »eföretbung be* beseitigen OclftfC-

juftanbe«:

SubjeftioesS Vefutben, etroaige Klagen, ©djmerjen k.

gür bie 33efct)reibung be8 pfudnfdjen Status praesens

finb biefelben ©eftc&tSpunfte ma&gebenb, »ie jte unter 12

aufgeteilt fmb.



15. Sefonbere SBemerfungen.

©eiterige Seljanblung.

SJicjeniflen 9Romente, u>el<$e für bie fofortige »eb>nblung

be« Slufjunelnnenben befonberS wichtig etfd&einen, (gefäbr-

lidb für fidb ober anbete, pflegebebürftig) ftnb befonbet«

^erüorjub^eben.

3fi ber Äronfe entmünbigt? fett roann?

©utäfltlidje $u&erung in biagnofHldjet unb ptognoftifdjer

Sidjtung.

?a& Dotfte&enbet Setid&t auf ptt\ önlidjet Unterfuäjung be$

beruht

(Ott) , beu 190

2>er .fcauSarjt bet Srrafanftalt:

©ebrucft in bet 33ud>btudt etei 6b,t. Säjeufele in Stuttgart.
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JVi 4.

9t eg ter ungäblcttt
für baö

i&otitgmdj Württemberg

Ausgegeben «Stuttgart, Dienstag ben 31. Januar 1905.

3n|alt:
^erfüfluiiß bcä SJUmftcriuinsi be§ Snnern, betreffenb einige Mbönberungen ber Verfügung be«! SJtintfteriunt« be*

Innern »om 1. ^ulx l >*.'>, bmtffenb bie (Einrichtung unb freu ^ctrieb ber «nnthrten foroie bu- Hubtmtuiu;
unb g-gUbai tiniq -'ir^i.Myii

—

florn lyr '^niiinr - iflctauutuurtniua beg flüinifteriuing be8 3nneru,
"Tietreffenb bie Oenebmiflumi ber «ottfrieb £ai}benbofeT'fd)en Stipenbienftiftunfl in War-enSbura. $0111

19. Sfanuar 1W>. - iBerfüauna. be« anuüficnum« bei? Jnnetn, betreffenb baS «erbot beS ^ufatmnenreifens
UDn 3«flN»n"" '» Horben, Horn SS. Januar 1905.

Derfiignng öfß JUniflcniras br& 3miern,

brtreffr »b einige Abänderungen irr Drrfnguns brs Jtiiilrrimnf bre 3nturn 00m 1. 3nli 1885,

betreffenb bie «iurübtung und In Betrieb ber Anotbeuen fitste bie Subereihutg unb .feilbnirnua.

ber ÄrjieieH. Siom 18. Januar 1905.

2)ie §§ 16, 17, 18 unb 23 ber Verfügung beö sJJcinifterium8 beS ^nnem oom

1. 3fuli 1885, betreffenb bie &inrid)tung unb ben ^Betrieb ber SlpotJjefen foroie bie $u-

bereitung unb f^eUfjaltung ber ^rjneien (9teg.£M. 6. 305), erhalten mit Aflerfyödjfter

©ene^migung ©einer flönigliäjcn 'JJiajeftät bie naä)ftefyenbe gaffung:

§ 16.

3ebem Apot^etenoorftanb ift bie Haltung eine« fieljrlingS geftattet; als Apot^cfcn-

üorftanb im ©tnne biefer UJeftimmung gilt jeboä) nid)t ber Setter einer ßroeigapotljefc.

Slpotljefer, toeiäje ftänbig meljr alö einen ©efjilfen befdfäftigen, ftnb befugt, gleiäjgeitig

jroci i'efjrlinge ju galten. $ie Jpaltung einer größeren £ai)l oon Schlingen tann au*

nah,m$weife non ber tfreiörcgierung im Crinoerne^men mit bem ^iebijinalfoncgium ju-

gclaffen werben.
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s
Jll5 Lehrlinge bürfcu nur jol$e pcrfoncn angenommen werben, welche bic für bie

pharmageutifdjc Vorprüfung erforberlidjc wiffcnfchaftliäjc Vorbilbung bcftfcen.

sÄpothefern, raeldje ihren Verpflid)tungen gegen ihre Lehrlinge nid)t nadtfommen

ober nachgufommen aufeerftanbe finb, fann bie Vefugni« gum LehrliugShalten oon ber

$rei§regierung im ©inoernehmen mit bem ^Jfebiginalfollegium entgogen werben.

$er Mpothefcr l)at bie $lnnahme eines* Lehrling« am Sage be3 (Eintritts unter

Vorlage be§ 9ca<hweife« über feine Vorbilbung bem Cberamteiphuftfat angugeigen. ®ie

Slngeige ift oon lefcterem bem 2lpotbefer unter 3ur»rfgabc be« ^fa^rocifeS fchriftlid) gu

befdjeinigen, beim Vorliegen eine« nid)t furger Ipanb gu befeitigenben ^Inftanb« aber an

baö Dberamt weiterzugeben.

§ 17.

2>em Lehrherrn liegt, abgefehen oon ben burd> ben Lefjroertrag übernommenen Ver-

pflichtungen, ob, für bie «uöbübung ber Lehrlinge burd) prattifdje «nmeifung unb Übung

in ber pharmageutifdjen Sedjnif fotoie buraj griinbliä^en theoretiföen Unterricht in ber

^fjarmagie unb bereu £>ilf§miffenf<haften Sorge gn tragen; er mufe gu biefem 3wcäc

mit ben bem ©tanbe ber Siffenfdmft entfpredjenben Lehrmitteln unb mit einer geeigneten

Sammlung oon trogen unb ptmrmaaeutifd) -d)cmifd>en Präparaten Derfeljen fein.

®er Lehrherr hat barauf }u galten, ba& jeber Lehrling

1) über ben mi<htigften Inhalt ber ba« ^Ipotrjetcrroefcn betreffenben Verfügungen,

namentlich bcgüglitt) ber Abgabe oon Slrgneien unb ©iften fomic ber &ba)fi--

gaben unterrichtet wirb,

2) auö oon ilnn felbft gefammelten fangen eine miffenfdjaftliö) georbnete Samm-

lung anlegt, meld)c minbeftenö 150 Birten rid)tig begeidjnet enthalten mnfe,

3) über feine im Laboratorium mäljrcnb feiner Üluftbilbiingegett unter Vufftyt be$

Lehrherrn ober ©elnlfen ausgeführten pharmageuttf<h-tymiföen Arbeiten ein

fortlaufenbeö $agbu<h führt, welkes eine furge Vefdjreibung ber oorgenommenen

Arbeiten unb ber Xfjeoric ber in Vetraä)t fommenben <hemifa>n Vorgänge nebft

Angabe ber Ausbeute unb ber Prüfung enthalten mufe. Winbeften« 40 folget

Strbeiten finb auszuführen unb gu befdjreiben.

$er Lehrherr ift bafür oerantmortlid), oafc ber Lehrling bic in 2lbf. 2 3*fF- 2 9C
"

nannte Sammlung felbft anlegt unb bie in "Abf. 2 £iff. 3 erwähnten Arbeiten felbft
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ausführt. @r ifat legerem tycgu, unter Umftäubeu lebiglich junt #mccfe beö Unterrichte,

befonbere (Gelegenheit geben.

§ 18.

©in Stpothefenoorftanb, welker ohne ©elnlfen ift, borf ftdj>, foweit er nicht jur

Schließung ber 2lpothefe nach ben Veftimmungen über bie Sonntagsruhe (unten %b). 4

unb 5) befugt ift, oon ber ^(pot^ete nur auf rurge $eit unb nad)bem er Vorfehr bafür

getroffen ^ot
r bafe er int ££afle be3 SBcbarfö unuerjügtid) herbeigerufen werben tann,

entfernen. Sei länger bauernbem Verlaffen beS ©ohnorts, namentlich über Macht, ift

oon ihm für Stefloertretung ju forgen unb rechtzeitig ben 3(rgten beS Ort« Anzeige ju

machen. 3 n DbcramtSftäbten genügt Steige an ben Cberatntäargt.

Vei einer &broefenf>eit oon einer 2Bo<he bis ju j»ei Monaten ober bei .ftranfheit

ift oon jebem Slpothefenoorftanb betn Cberamtöarjt unb zugleich, wenn bie
sÄpotl)efe fid)

nidjt am Si|e eine-:- folgen befinbet, ben Ärzten beö Wohnort-: rechtzeitige ^Ingeige 311

erftatten unb bie 3lrt ber Stellocrtretung anzugeben. 3U Stelloertretern für ben $tpo-

theteuoorftanb bürfen in ber SHegel nur approbierte Stpottjefer, nicht approbierte ©eljilfen

aber Hof; auSnahmSweife unb nicht länger als auf Bieren £age beftetlt werben, roenn

über ihre Befähigung unb ^uoerläffigteit fein $weifel befteht. 3ft im lederen f^all

ber oon bem SSpothetenoorftanb aufgeteilte Stefloertreter ju beanftanben, fo fwt ber

DberamtSarjt bem Oberamt, oon welchem entfprechenbe weitere Verfügung ju treffen ift,

3lngeige ju machen.

3u einer jwei 3J(onate überfteigenben 3tbwefenheit ift bie Erlaubnis ber ÄreiS--

regierung erforberlid}.

3ln benjenigen Orten, an welchen fid) mehrere ^Ipottjefen befinben, tonnen bie

5lpothefenoorftänbe eine Vereinbarung barüber treffen, baß an Sonn- unb gefttagen ein

£eil ber Spotteten bes Orts, fei e§ währenb beS ganzen, fei es währenb eines 5£eilS

beS $agc$ gefchloffen bleiben fofl. $>iefe Vereinbarung bebarf ber ©enehmigung be*

©ejirfSamtS, welche« biefelbe nach Dorfanger Vernehmung beö Cberamtsphufifats gu

erteilen $at, wenn Vorforge getroffen ift, ba§ baS ^uM'fum in «ncr 0Dcr mehreren

^potheten be§ DrtS an biefen Sagen feinen Vebarf an Mrjneien bedfen fann, unb bafe

an jeber gefäjloffenen
s
21pothefe bie nächfte offene ?lpothete in einer leicht in bie klugen

fallcnbcn Söeife bezeichnet wirb.
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^nfolange cmc f o l ct> c Vereinbarung nuijt juftanbe tommt, foittie an Crten, an

benen fia) nur eine ^(pot^efe bcfinbet, fann bcn Ulpotljercrn auf Anfügen burd) bo«

SBejirfSamt für ifjrc ^crfon unb in ftcte roiberruflidjer 2öeife geftattet roerben, an Bonn

unb §efttagen ifyre Ulpot^eten auf einige Stunbcn ju fd)liefccn. Xa% SBcjirteami fjat

uor (Erteilung ber Genehmigung ba3 C b era nt t
-? i> U n f i ta t unb bei nid)t in bev Cberamtö-

ftabt gelegenen Slpotfyefen and) bie am Si& ber Apotf>cte anfäffigen
siirjtc ju hören.

(&rlcid)terungen, meldte für Sonn- unb ^efttage bisher ba3 Dfebiginaltollegium einzelnen

Apothctcrn im SDifpenfationsroeg erteilt tjat, bleiben, infolange ffc nidjt geänbert werben,

in Jtraft

§ 23.

£ie Apothefer finb üerpflidjtct, jebe Argneioerorbnung (9iejept), weldje oon einer

berechtigten sJ)iebijinalper|'on regeltest oerfa^rieben ift, fofern nicht bie iöeftimmungcn

über bie Sonntagsruhe auf fie Anroenbung finben 18 &bf. 4 unb 5) ju jeber $eit

o^ue Verzug oorfd)riftemäfjig anzufertigen unb abzugeben, wenn ber iöetrag ber £are

bar bejaht roirb, ober bie 2)ringlid)feit ber Abgabe burd) baö 2öort „teilt" ober ein

ähnliche* 2£ort burd) ben Sßerorbnenben felbft auf bem töejeptc ausbrücflid) oermerft ift.

$ie Anfertigung ber mit „<$ttt* bezeichneten Ukrorbnuugen fjat zeitlich berjenigen

aller übrigen ooqugeheu.

Stuttgart, ben 18. Januar 1905.

ßfknnntmadjnng i>C6 ^Itntttcriums bti 3nnrni,

brtrrffrtid bie (ßfiithmipitij irr (ftottfrtrft iianörjiliotrrTdim dHprnbtrnfttftung in Raoe«»burci.

Som 19. Sanum 1905.

Seine tföniglicfje äJiajcftät ^aben am 16. Januar b«. ber ©ottfrieb

£iaubenhofer"fd)en Stipcnbienftiftung in fliauenöburg bie nachgesuchte Genehmigung

allcrgnäbigft ju erteilen geruht.

Stuttgart, ben 19. Haimar 1900.

^ifchef.
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Drrfignng Urs JJtnußrriume ftrs 3nnrrn,

brtrr ffcni) boe Drrbot öf 9 3n|amninirn|nie pon T.iqcunmi in fjorhrn. äiom 22. Januar 1905.

Mtf ©runb be8 § 366 9fr. 10 be« Strafgefe|buä>« für ba$ ©eutfdfe 9lei<$ unb

Öcö Slrt. 51 bc$ ©cfc|c§ üom 27. ^ejember 1S71, bctrcffcnb Uberlingen beS ^oligei-

ftrafreajtS bei ßinfüijrung beä 6trafgeie|bua)e$ für baö S>entf#e Meid), ffleg.Bl. 6. 391,

wirb nad)ftef)enbeS oerfügt:

§i-

£en 3igeunern unb ben nad) ^igeunerart umfyerjieljenben ^erfonen ift baS $u-

fammenreifen in Horben oerboten.

ftorbe im ©inne biefer Verfügung gilt eine Bereinigung mehrerer Familien

ober bie Bereinigung einjelftcljenbcr ^erfonen mit einer ftamilie, ju ber ftc nid)t gehören.

$>em Verbote in %b). 1 juroiber jufammenreifcnbe Horben finb ju trennen.

§2.

Sämtlidje ftaf^euge, bie Don ben in § 1 ?lb|\ 1 bejeidjneten ^erfoneu mitgefürt

werben, muffen an einer in bie Slugcn foüenben Stelle bie Angabe be$ Bor- unb Zu-

namen«, foroie beö ©eburtSortö unb ©eburtSlanbeö beö Söcfi|crö in Ieifl)t ertennborer

unb eine raf$e Entfernung au$)*d)lie&enbcr SBeife tragen.

Stuttgart, ben 22. Januar 1905.

s
4$ i f d> e f

.

öebrudt in ber Sucbbrucferei 6b,r. ©djeufele in Stuttgart.
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M 5.

Regierungsblatt
füt ba«

iiöntgrnrf) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart, ©amStag ben 11. gebruar 1905.

3n&alt:

ftönigliche SJerorbnung, betreffenb Jlbänberung bet ftöniglicljen ©erorbnung »om 11. Ottober 1898 über bie

Organifation be§ fianbjagerforpä unb bie 5Hed)t8oerbaItniffe fetner Angehörigen, unb ber ftßniglidjen SJer=

orbnung oom 24. Februar 1901 übet bie 3>ienftoer^ä[tniffe ber bem i'anbjägertorpä zugeteilten AngefteQten
an ben gerichtlichen ©efängniffen unb Strafanflalten. S3om 17. Januar 1905. — Äönigliche Serorbnung,
betreffenb bie (Srmächtigung ber ©emeinbe Untertürfheim. Oberamt« (Sannftalt, jur (Snoerbung be8 für bie

©rbauung einer neuen »eraeinbefelter in Untertürfheim erforberlichen ®runbeigentum§ im fflege ber 3n>ang§-
enteignung. 8om 29. Qanuar 1905. — flöniglictje Serorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber Oemeinbe
»aibtngen a. ft.. ÄmtSoberamtS Stuttgart, jur (Srroerbung be3 jur »anatifierung unb fflafferlcitung im füb=

roeftliaVn OrtSteile erforberlichen ©runbeigentum« im SBege ber 3n>anglenteignung. Com 80. Januar 1905.
- fflelanntmachuna. bei SufHjminifteriumS. betreffenb bie ©enebmigung ber SHetcb,§frett)errlicb, Äarl oon

Öerman*f*en ftamtlienftiftung in SBain. Sont C. ftebruar 1905. — Serfügung best SRinifleriitmS ber au8*
roärtigen Angelegenheiten, SJerlehtöabteilung, betreffenb bie ©ifenbabn'SBau* unb <99etriebgorbnung. )Gom
81. Januar 1905. — »efanntmadjung ber SHinifterien be§ Innern unb be§ ffriegSroefen«. betrtffenb We
Srmächtigung jur «uSftellung 8r§tlicb,er 3«"8"'ffe für militärpflichtige <ßeutfd)e in Spanien. «om
26. Januar 1905.

fiontglidir Derurbnung,

brtrrffrnb Abdnörrunp kr fioitiglirfirn Drrorbnnug oom 11. (fihtober 1898 über bie ©rganifation

des fonbjägerkorne und bie H cd)t surr hn Lt u i iTe feiner Angehörigen, unb ber Äbnigiidien Hrrorö-

nung oom 24. Jebrnar 1901 über bie J>ienft9erb,altRiüe ber ben £anbjägerRor«9 jigrteMen

angebellten «« gerid)tlid)en «efüngnilfen nnb Strofanftnlten.

Som 17. 3anuar 1905.

gSUIjelltt IL, üon (SotteS ©naben tönig Don äBürttemfcrg*

9ia<f> Slnljbruiig UnfcteS StaatSminifteriumS oerorbnen unb uerfügen 2Btt, wie folgt:

*rt. L
%n bie Stelle oon § 3 Hbf. 1, § 4, § 5 W). 2, § 6 2lb|". 2, § 12 2lbf. l

f § 17, § 19 Hbf. 2,

§§ 20, 26, 27, 49, § 51 W). 2 ber ftömgltyett SJcrorbnung oom 11. Cttober 1898,
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betreffenb bic Crganifation be« Sanbjägerforp« unb bic 9ied)t§üert)ältniffc feiner 2ln-

geljbrigen, 9teg.58I. S. 225, treten bie nadtfteljenben iöcftimmnngcn

:

§ 3 »f. 1.

£a§ SanbjägcrforpS bcftef)t au« bem Äommanbcur nnb au« ber crforbcrli^en «nja^t

von wetteren Offneren unb Don yanbjägern.

$a§ tfanbjägerforp« ift nad) «ejirten abgeteilt. 8n ber Spifce eine« SJejirf« ftef)t

ein 58ejirf*tommanbeur.

^nncrljalb ber 23ejirfe finb bie üanbjägcr naa) Stationen «erteilt, melaje twu Station«*

tommanbanten befehligt werben.

Sem ÄorpSfommanbeur unb ben SJejirtStommanbcuren ift ba« erforbcrliaV Äanglei

unb .^»ttfSperfonal beigegeben.

§ 5 ?lbf. 2.

Sie 3at>l ber ben einzelnen SBejirfStommanbo« unterftellten. ßanbjäger foroie bie

Stärfc ber einzelnen Stationen wirb Don betn 9)tiniftcrium be« $nncrn innerhalb ber

©renjen beS £tat« naa) s
JWafegabc be* Söebürfniffc« unb ber örtliajen SBcrtyiltniffe beftimmt

(ju nergl. übrigen^ § 57).

§ 6 Hbf. 2.

Sic 23cftimmung ber Webenorte erfolgt burd) ba« sJ)ttniftcrium be* Innern.

§ 12 tabf. 1.

Sie Verwaltung ber für bie militärifä^e SBcfleibung unb s
Jlu*rüftung ber öanbjäger--

mannfdjaft erforberliajen 5Öcftänbc unb bie SBcforguug ber bamit jufamment)ängenben

©cfd)äftc liegt ber ÜJiontierungSDerwaltnng ob. Siefelbe wirb twu bem florpsfommanbeur

Sic 23ejirf«fommanbeurc fte^eu }U bem Äommanbcur beS l'anbjägcrforp* in bem-

felben Sienftoerijättni« wie bic Cffijierc eine* Regiment* |u bem sJtegiment«tommanbeur.

Sa* «erpttni* ber SBejirtetommanbcurc untcreinanber beftimmt ftty bura) ben

l)öf)crcu 9iang ober ba« f)bf)ere Sienftalter nad) ben in ber Slrmec gcltcnbcn ©runbfä^cn.
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§ 19 *bf. 2.

©orocit le|tcreS nit^t zutrifft, ift jur ßrlebigung ber Urlanbsgefudjc baS sJMiniftcrium

bcS 3nnern m"b — wenn es [t$ um SeroiHigung eines Urlaubs an bic SejirfS--

fommanbcure tum nidjt mein* als Dicton Magert fyanbclt — ber Äorpsfommanbcur ju-

ftänbiq.

§20.

2)er tfomraanbeur beS SanbiägerforpS wirb in benienigen gällen, in welken er an

ber SBerfefjung fernes $ienfteS oerfjinbcrt ift, oon bem am ©i| beS florpSfommanboS

aufgehellten SBejirtSfommanbeur öertreten. 3fl aud) biefer oerlnnbert, fo Ijat baS 3Jiini-

fierium beS Innern über bie Steflcertretung beS tforpSfommanbcurS für ben einzelnen

$all befonbere Seftimmung ju treffen.

$ie 6tellüertrctung ber JeejirfSfornmanbeure in SßerfjiuberungSfäflen wirb oon bem

ÄorpSfommanbeur geregelt.

§ 26.

£ie ©tationSfommanbanten, fomie bic Stefloertrcter für foldje (Cberlanbjäger)

werben aus ber 3at)l ber Sanbjäger burdj ben Äorpsfommanbeur ernannt.

§ 27.

Die Ernennung gum 6tationSfommanbanten ift nmljrenb bcS erften 3al)reS eine

proberoeife. #at ft$ ber ©tationSfommanbant wä^renb biefer ^eit als feiner Stufgabc

nidjt gemadjfen erroiefen, fo fann er gum Cberlanbjäger ober H'anbjäger jurürfoerfe^t

werben. fDic 3"™<tocrfe&ung ift nid)t als ©träfe anjufe^en, audj bewirft fte feine

x'inberung in bem militärif^en Wang (§ 29 Bbf. 1).

§49.

Sanbjägern, weldje md)t im 9tang eines StatiouSfommanbanten fteljen, fann, wenn

fte eine ©efamtbienftjcit im attiuen vkcv unb im i'anbjägerforpS oon minbeftcitS gmölf

^afyren, barunter roenigftenS brei ^afyre im I'anbjägerforpS, gurürfgelegt unb fidj ftets

tabelloS geführt Iwbcu, baS filbeme Portepee am CffigierSfcitcngcweljr ücrlie^eu werben.

§ 51 %b\. 2.

Soweit Slbf. 1 uia)t gutrifft, ift ber tforpsfommaubcur jur (vrlcbiguug oon UrlaubS-

gefuä)en beS iljm unmittelbar unterteilten #ilfSperfonalS (§ 4 ?lbf. 3) guftanbig. Den
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übrigen fianbjägcrniannfdjaften wirb bcr Urlaub, rocnn er bic ßeit oon adjt lagen nid)t

iiberfc^reitet, t>on bem oorgc)ejjten SejirfSfommanbeur, in ben fonftigen fallen oon bem

ftorpsfommanbeur erteilt.

?lrt. II.

s
Jln bie Stelle öon § 12 ber #öniglid)cn ißerorbnung Dom 24. ftebruar 1901 , be-

treffenb bie 2>ienfröer!>altniffe ber bem öanbjägerforpS jugetcilten s
>lngcfteflten an ben

geritylidjen ©efängniffen unb ©trafanjtalten ,
SReg.Söl. 6. 47, tritt bie nad)ftetyrnbc

SöefHmmung:

§ 12-

£en ni$t im 9iang ber O berauffeljer fieljenben Huffe^ern unb §eilgel}ilfen tann,

roenn fte eine ©efamtbienftjeit im aftioen $eer unb im SanbjägerforpS uon minbeftenS

jroötf 3(a^ren , barunter roenigftenS brei 3a^re im SanbjägerforpS (als Öanbjäger ober

Sluffeljer), jurüdgelegt unb ftd) ftet« tabello« geführt fmben, ba8 filbeme Portepee am

DffijierSfettengcmefjr »erliefen werben. $ie 2krleif)ung erfolgt burd) baS Äommanbo

be§ 2anbjägerforp§ nad) Diürffpra^e mit bem ©trafanftaltenfoflegium.

llnfere SKinifterien ber 3uftij, beS Innern unb bc§ ÄriegSwefenS ftnb mit ber

SBoHgiefmng biefer Skrorbnung beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 17. Januar 1905.

Breitling. $if$ct ßeöer. o. ©oben. SBcijfäder. o. ©dptürlen.

floniijitdjt (rrirDiMog,

bef rrffrnb bic Ärmäajttqmq irr (ßrurtnbr llntrrlurklinm . (Dbrromts £ nuntiat t, jur (Znurrbuna

Urs für bie <J rbaminq einer neuen (fitmnnbrkrltrr in ilntrrtiirklirint rrforbfrltdjfn töriinbfiqrnhime

im illrqr ber r.iuonqeriitriqnnnq. SJom 29. Januar 190B.

St(l)C(m IL, üon (Sottet (Snaben ftdnig Don 2Bürttemfierg.

Stuf ©runb be$ 91 rt. 2 be$ ©efefceS oom 20. ^ejember 1888, betreffenb bie ^mang^
enteignung oon ©runbfrütfen unb oon Stedten an ©runbftütfen (

s
Jteg.2?l. ©. 446),

uerorbnen 2ßir naa? Störung Untere* ©taatSminifterium«, wie folgt:
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2)ic ©emeinbe Untcrtürtt)eim wirb ermäßigt, bic ©runbermerbungen , bic ber

Don iljr bereit« burajgefüfyrten Anlage einer neuen ©emeinbefelter ju beiben Seiten ber

Söadbjtrafce in Untertürtf>eim notmenbig ftnb, im 2Bege ber ßwangSenteignung gu be--

werffteUigen.

3n bem ©erfahren gum #med ber 3wang8cnteignung wirb bie ©emeinbe Unter-

türtyeim burä) <Reä)t§anmalt Dr. äHatteS in Stuttgart oertreten.

%l$ ©nteignung§bet)örbe wirb bie Regierung für ben StedarfreiS beftellt.

Unfer 9Jcinifterium beS ^nnern i|t mit ber 5ßottjie§ung biefer ^erorbnung

beauftragt.

©egeben Grand Hotel Cap Martin, ben 29. Januar 1905.

m i ( | c t m.

Breitling. ^ifäjef. ßeüer. ü. Soben. 3B etjf äff er. d. Sdjnürlen.

ÄÄ»i|Hd!ie bcrorbmmg,

bttrrffrnb bic (Ermadjtignng ber Gemeinde Dat^iHgen a. /., Anilsobrramte 5tnttgart, jiiv <Er-

uirrbung bce tur fianalilifrnnq und ttialTrrlritung int ri:bmrfll irijrn (Ortstrtlr rrforbrrlidjrn (Srntiö

ctgentuw« im töege ber 3ttJang»fnteigming. Som 30. Januar 1905.

SSUIjelm IL, mm ®otte§ ©naben König Mit 2Bürttemberfl,

8nf ©runb beö 9lrt. 2 be$ ©efe&c* oom 20. Sejember 1838, betreffenb bie 3»ang«--

enteignung oon ©runbftüden unb Don Stedten an ©runbftüden (9teg.$l. 6. 446),

uerorbnen SBit naä) Störung UnfereS StaateminifteriumS, wie folgt:

2)ie ©emeinbe Mengen a. fy. wirb jum $wed ber (Anlegung einer 8trafeenbolu*c

unb einer SBafferleitung in bie im Ortäbauplan Dorgejeljenc tfinben-, 6inbelbna> unb

Ärügerftrafee ermächtigt, bie Jjieju erforberliäVn ©runbftüdc unb Dichte an ©niubflüden

im SBegc ber ^wangSentcignung gu erwerben.
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3n bcm ^crfal^rcn jnm #rocrt ber ^roangscntcignung wirb bic ©cmeinbc Wartungen

burd) ifjrcn Crtsoorfteljer Sfyiltljcifj flauet bafclbft oertreten.

KU l*nteignung3bel)örbe wirb bic Regierung für ben Wctfarfrete bcftellt.

Itnf er vJJtiniftcrium beS ^nnern ift mit ber Sßofläiclniug biefer SJcrorbnung beauftragt.

©cgeben (irainl Ho toi Cap Martin, ben :$0. Januar 1905.

f» i 1 1 e 1 m.

Breitling, ^ifajet. ^cner. ü. ©oben, ©eijfädcr. u. 6d)nürlcn.

ßrkatintmadjnng brs 3n^mini|)rriun9,

betreffen) bic ärnrluaiguna, ört Kridjstreiticrrltd) ftarl non tjrmmu'friirii inmilicnfliflnna, in Warn.

33om 6. gebruar 1905.

3m üBoümad)t$namcn Seiner Majcftät bc3 flönigS ift bnra) tfntftyic&img bcö

tf. etaatöminifteriumö Dorn 4. b$.
s
JUit8. ber Neid)öfreif)crrlid) üon igerman'fdjcn $ami-

Iicnftiftung in 2öain bie nadjgcfufye ©cncfjmigung erteilt roorben.

Stuttgart, ben 6. Februar 1905.

Breitling.

Hrrt ugaurjt bt« Ätniftertnms ber anetnärtigen Äigelegenbcttcn, Derkehwabteünng,

betreffen* bie «ifcnbabn»£au= nnb 6etrieb9orbnnng.

s»om 31. Januar 1905.

Üaut ©ctanntmadjung beä 9?eia^3fanjler^ uom 4. Sioüembcr 1904 in ber Stummer 47

beö 9icid)3--©cfc&blatts mm 1904 6. :iS7 Ijat bcr SßunbeSrat am 3. Woucmber 1904 eine

jener $etonntma$ung angefügte dif enba^n--^ au- Betriebs orbnung crlaffcn, bic

mit bem 1. Sttai 1905 an bic 6tcUc ber am 25. Sluguft 1892 in ber Kummer 20 be$

Wegierungöblatts* oon 1892 8. 379 »eröffcntliajtcn ^formen für ben $au unb bie ste-

rufhntg ber ipauptcifenbalwen $eutfd}lanb3, ber Setricböorbuung für bie ipaupteifenbatmen

IcutfdjlanbS unb ber isöaljnorbnung für bic Mcbencifenbafjucn £cutfd)lanb$l nom 5. 1892

joroic bcr ju biefen Crbnungen ergangenen Wa^trägc tritt.
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2luf ©runb ber ^iff. 1 beö § 4 bcr ($ifenbafjn--33au- unb -S3ctrieb$orbnung wirb

beftimmt, bafe in SSürttemberg unter bcr 99egei<i)nung „2anbe8aufftd)t§bel)örbe'' ba$

3Kiniftertum bcr auswärtigen Angelegenheiten, SßerfetjrSabteilung, unb unter ber 28qei$-

muig ^uf|ld)t$bel)brbe'' bic ©eneralbirettion ber StoatScifenbo^nen gu oerftefjcn ift.

Stuttgart, ben 31. Januar 1905.

n. ©oben.

ßcl;flitntmaditina btr Jtiniflerien bes 3nntrn unb bes ftriea.8mcfcn8,

betreffen* bic ermäd)Haana, jir ausflellnng äqtlidjer 3engni(Fe fnr militärnflidjtige Dcntfdje

in Spanien, »om 2ü. Januar 1905.

3iad)itef)enb wirb bie t>on betn 9ieid)§fanjiter in bem uorbcjeidjneten betreff erlaffenc

$efanntmaä)ung oom 16. 3janua* 1905 (gentralbtatt für ba3 ®eutf<f)c 9teid) uon 1905

iMr. 3 <S. 12) jur allgemeinen ÄenntniS gebraut.

Stuttgart, ben 26. Januar 1905.

$ifd)cf. ü. ©djnürlcn.

$)efatttttinad)isttfj.

Sem prafiifa>n 3trjte Dr. Jtarminäli in ©eoißa ift auf ©utnb be* § 42 3iffer 2 ber

2Bf$rorbnung bie ermääjtigung erteilt roorben, 3eugniffe bet im § 42 giftet la unb b a. a. 0.

ftqetyneten Srt über bie llntauglidjteit ober bebingte 2auglidjfeit berjenigen militärpftidjtigen fteutföen

autyufUOen, meldte tyten bauernbeu Stufentfmlt in Spanien (jaben.

»erlin, ben 16. Januar 1905.

S)er 9teia)3tanjler.

3m Auftrage: Dr. ftidrter.

©ebrudt in ber Sud& bruderei $l>r. Sd)eufele in Stuttgart.
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M 6.

5icQter uitfl sb latt
für Da«

^dntgrftd) VfiüxtUmbcv$.

Ausgegeben Stuttgart, Freitag ben 24. Februar 1905.

3nl)alt:

•'••Mi. betreffenb bie Vereinigung von Sannftatt, Uutcrtürffjettn unb SBangen mit Stuttgart 8om 19. Februar
1905. — SBelanntmoc^ung beS 3uftijKttnifteriumi, betreffenb bie Ernennung »on SWitgliebern ber literorifctjen

'»actjoeTiianoigcniammer für roiirnemDeTg, njaoen uno peilen, com iö, ßtomax i.hj.i.

•ff*
br trrffenö bir Hrrrintaiaa oon Cannftatl Untertärkhtint und töaiarn mit £iuttaart

S8om 19. ,vebruar 1905.

SSÜljClm IL, um ©otteö ©naben tönig »on Württemberg.

9taä) Anhörung UnfereS ©taatSminifteriumS unb unter 3uftimmung Unfcrer

getreuen Stänbe oerorbnen unb oerfügen 2Bir, wie folgt:

Xrtl.

$>ie Stabtgemeinbe ßannftott, fomie bie ©emeinben Untertürfljeim unb SBangen,

OberamtS ßannftatt, werben mit SBirfung oom 1. April 1905 an öon bera DberamtS-

bejirf ßannftatt getrennt unb bem StabtbireftionSbcäirt Stuttgart gugeteilt.

*rt. 2.

sJRit SBirfung Dorn gleiten Sag werben bie Stabtgemeinbe ©annfiatt, fowie bie

©emeinben Untertürfyeim unb ©angen mit ber Stabtgemeinbe Stuttgart auf ©runb

ber jmifdjen biefen ©emeinben getroffenen SBereinbarungen ju einer ein^eitlid>en ©emeinbe

Bereinigt (oergl. Art. 4 «bf. 4).
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?lrt. 3.

3Jittj bem .geitpunft ber Vereinigung gebt baS gcfamtc bewegliche unb unbewegliche

Vermögen bcr Stabtgemeinbc Sannftatt, fomie bcr ©emeinbcn Untertürfheim unb 2tagcn

einfd)Hci$li<h ber ilmen auf ©runb öffentlichen 9te$t8 guftebenben Siechte unb bcr ihnen

oblicgenbcn Verbinblichfeiten auf bic Stabtgcmcinbe Stuttgart über.

gür ben CberamtSbcjirf tfannftatt, tote er fty bem ^lu§f(^eiben ber Stabt-

gemeinbe Sannftatt unb ber ©emeinben Untertürfheim unb SBangen geftaltet, fowic für

bcn bie Wartungen ber bisherigen Stabtgemeinbe (>annftatt unb ber bisherigen ©emeinbe

Untertürfheim umfaffenben Seil beS StabibireftionSbejirfS Stuttgart bleibt bas Amts-

gericht ßannftatt baS gemeiniame Amtsgericht mit bem 8i|e in (Fannftatt.

3n bem Vejirfe beS Amtsgerichts Gannftatt ift ber Vorftanb beS CbcramtS ©ann--

l'tatt 33eifi|er beS AuSfchuffeS für bie 2Babl ber Stoffen (§ 40 Abf. 2 beS ©erichtSoer-

faffung$gefe|cS, 9tcid)8--©efe&bl. 1898 S. 371). £ie oon ber AmtSoerfammlung für

Den DberamtSbegirf (Sannftatt unb oon bem ©emeinberat Stuttgart für bie Wartungen bcr

bisherigen Stabtgemeinbc ßannftatt unb ber bisherigen ©emeinbe Untertürtheim in bieien

AuSfd)ufe flu mählenbe Anjaf)! ber Vertrauensmänner (91rt. 20 Abf. 2 beS AuSfübrungS-

gcf«|e8 gum ©erichtSoerfaffungSgefefc, 9ieg.5öl. 1879 S. 8) wirb unter Scrüdjidjtigung ber

^inmohnerjahl biefeSVejirfSunbbiefer Wartungen burcf/baS Amtsgericht tfannftatt beftimmt.

f$ür bie Wartungen ber bisherigen Stabtgemeinbc tfannftatt unb ber bisherigen

©emeinbe Untertürfheim fann ein bcfonbercS ©runbbuebamt, VormunbfcbaftS-- unb 9iaaV

lafegerid)t ober je ein fol(heS errietet werben, Aud) !ann bie Stellung beS ©erichtS-- unb

©cfängniSarjteS für biefe Wartungen bem OberamtSarjt oon Gannftatt übertragen werben.

^m öinblicf auf bie in Abf. 1 bis 3 oorgefebenen ©iuria^tungen bleiben bie jwifthen

ben bisherigen ©emeinben Stuttgart, Gannftatt, Untertürfheim unb fangen beftehenben

ajiarfungsgrcngen bis auf weiteres erhalten ; eine Änberung berfelben tann bur(h .Qönig-

lia)c Verorbnung oerfügt werben.

Art. 5.

$er StabtbireftionSbejtrf Stuttgart fann oon bem ^inangminifterium in mehrere

Steucrbejirtc im Sinn oon Art. 23, 24 unb 26 beS ©infommenfteuergeic|eS oom

8. ^uguft 1903 0Keg.5Bl. S. 261) jcrlegt werben.
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3n $bfiä)t auf bie ftortfüljrung ber ©runb--, ©ebäube- unb ©etoerbefteuerfatafter

tonn baS ^nangminifterium für jebett biefer Steucrbcjirfe bic ßrriajtung oon Sbegirt*--

i$ä|ung3fommiffionen im Sinn oon %ri. 7 Slbf. 1 beö ©efefceS oom '"mS betreffenb

bic ©runb-, ©cbäube- unb ©etoerbefteuer (9ieg.
s
-81. 1903 S. 344), oerfügen.

9ud) fann oon bem ginangminifterium für jeben biefer Steuerbejirfe, fofern er

über SO 000 Qrimooljner Ijat, bie $ai)l ber für bie (5rinfdjä§ung jur föntommenfteuer gu

bcftcEIeubcn 23cjirtefd)äfcer in Sibmeidjung oon ben iöeftimmungen beS 2lrt. 26 beS (Sin-

tommenfteuergefefceS üom 8. Stuguft 1903 fo bemeffen werben, ba& auf jebe oofle Qaty.

»on 7000 QHnrooljnern ein 93ejirfSfcf)ä$cr unb ein (£rfafcmann entfällt.

35Mrb oon biefer 33efugni§ ©ebraudj gemalt, fo Ijat bie nad) Slrt. 27 be§ (Sinfommcn-

ftcuergefe£e§ gum U$orfd)lag oon Sadjoerftänbigen berufene Söefyörbe fo oiele fadjoerftänbige

s

#ejirf8angeJ)örigc oorgufdu*agen, baff bereu Qaty um ein ©rittet größer ift als bie ßatjt

ber ju befteUenben 99ejirf§fd)ä|cr unb (*rfafcmänner gufammen.

«rt. 6.

£ie mafjlberedjtigten SBürger oon Gannfftatt wählen oor bem 23oflftug ber Bereinigung

für bie Seit com 1. 9lpril 1905 bis jum 31. Mär* 1911 natf) ben für bie Waty ber

©etneinbcratömitglieber befteUenben Borfdjriften in ben ©emeinberat unb in ben 93ürger-

auSföufe oon Stuttgart je oier Vertreter, meldte ftü
ber feftgefefcten ajütgliebergaf)! biefer

ftoUegien (Hrt. 5 W). 1 beS ©eiefceS oom 6. 3£uli 1849, betreffenb einige »bänberungen

unb Ergänzungen ber ©emeinbeorbnung, 9teg.33l. S. 277, unb § 48 beS Bertoaltungö-

ebiftS für bie ©emeinben, Oberämter unb Stiftungen oom 1. 2Rärj 1822, 9ieg.93t. S. 131)

gmjutreten.

3ln allen na$ bem 5ßou>g ber Sereinigung ftattfinbenben ©emeinbewablen nehmen

l'ämtltay toal|lbered)tigten ©emeinbebürger oon Stuttgart gleidjmäfeig teil.

llnfere 9Jtinifterien ber 3uf% beS Innern unb ber ginanjen ftnb mit bem S?oII-

jug biefeS ©cfe|esi beauftragt.

©egeben Grand Hotel C a p M a r t i n , ben 1 9. ftebruar 1 905.

W t 1 1 e 1 m.

Breitling. $if$rf. ßeoer. o. Soben. 2Beijfärfer. o. Sdjnürlen.
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ßfkanrttmortiung örs 3nfli?mini ftrrinme.

bctrr Ifrnö 5te « rnrnnunq oon atitqliröcrn Irr literarifdjtn Sad|iJfrflänbi«)r»kamitirr fnr IVnrttrm

btnj, £aörn nib Reffen, Som 13. ftebruar 1905.

3m SBoflmaäjtSnamcn Seiner sJJtajeftät beS Äönigg ftnb burd) (vntfd)ltcjjung be9

£. StaatSminifteriumS üom 11. b§. 9Kt3. ber Äommergienrat Äarl (Sngclfyorn, ^n^aber

ber 93erlag8bud)I)anbhmg (Sngelljorn in Stuttgart, jum SRitglieb ber üterarifdjen

Sadjuerftönbigcnfammer für Württemberg, S3oben unb föeffen unb ber ^irofeffor Dr.

Otto ^ornarf an ber Sedjnifdjen &od)fd)ule in Stuttgart jutn ftellDertretenben SRttglieb

ber genannten Äammer ernannt roorben.

2>ie§ nrirb unter SJegugnafjme auf bie 93etanntmad)ung Dom 18. Ottober 1901

(Dieg.SI. S. 296) ^iemit jur bffentlidjen Äenntniö gebracht.

Stuttgart, ben 13. Februar 1905.

Breitling.

©ebrudt in ber »udj brud etei 6^r. 6$eujele in Stuttgart.

Digitized by Google



43

M 7.

9tegi emngSHft tt
für toi

jAbniQveid) Witttcnibcrg.

Ausgegeben Stuttgart, 2)onner§tag ben 16. TCrj 1905.

3n$alt:

9önigUcb,e SBerorbnung, betreffenb bie «eroerbeinfpeftion. SJom •;. SWärj 1905. — ©erfügung bei SRinifteriuui«

bei 3nnern, betreffenb bie Ciel)feud)enutnlage für baS $at)v 1905. ?}om 2. SRärj 1905. — Verfügung ber

2Jlinifterien b«S Innern unb bei ftriegSroefenä, betreffenb bie SBferbe-SluSljebung^iBorfcfyrift fAr baö ßönig--

reidj 2Bürttemberg. SSoin 7. 3Wöt3 1905. — Verfügung bei 9Jiinifteriuni3 bei ynnern, betreffenb eine 2lb-

Sntoerung ber SBoUnugSuerfügung ;uv ©eroerbeorbnung oom 26. äJlärj 1^92. 3}om 9. 9JMn 1905. — it*?-

fanntmadjuug be8 SRiniftcriumS be3 Stirnen- unb @d)ulroefen$, betreffenb bie 3ubüäum£ftiftung ber eoan»

gelifdjen ©eifilidjen Württembergs. 3?om 27. ftebruar 1905. — Sefanntmadjung ber St. Regierung bcS

XonaitfreifeS, betreffenb eine ©etneinbebejirtSanberung unb bie SBilbung einer neuen fflemeinbe. Som
6. SWarj 1905.

fiöttiglidjc Drrorunnng,

bttrtflfftti dir «twerbcinfotlittOB. *om u. 3Härj 19(>5.

SiI$Clm IL, öon ©otte§ (Snaben »flnig öon SBürttcmBctB.

3ur SluSfityrung bc8 § 139 b ber ©eroerbeorbnung in ber gaffung ber Jöefannt-

matyittg uom 26. $uli 1900 0)feid)§=®efe|bt. @. 871) uerorbnen unb oerfügen 2B ir nadj

Shtyfcmtg UnfercS StaatSminifteriumS, rote folgt:

§1.

3U3 befonbere Auffid)tSbeamte gemafs § i:J9bber ©croerbeorbnung werben ©eroerbc-

infpeftoren, ©eroerbeaffefforen, ©eroerbeinfpeftionä-^ffiftentinnen unb ©eroerbeinfpcftioii*--

©efjilfen in ber erforberliajen 3af)l beftettt.

^ußerbem tonnen jur Ausübung ber ©eroerbenuffiäjt arjtli<f)c .ftilfSiräftc tjeran-

gejogen werben.

zed by Google
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$ic s
3tufft(^töbcjirfc bcr @ewcrbcin|pcttorcu werben t>on bem Miniftcrium bcS %m\txn

beftimmt.

§2.

2)ie ©eroerbeinfpeltorcn ftnb
s
JJfitglicber beS UkrmaltungSfoIlegiumS ber 3cntralftellc

für ©ewerbe unb ^attbel.

Gittern ober mehreren bcr ©emerbcinjpeftiottöbeamten tann ber bienftliaV ili*o!mft£

an einem anbern Ort als bem §t£ ber «Sentralftelle für ©ewerbe unb Jganbcl augeroiefett

werben.

35te ©ewerbeaffefforen, ©cwerbcinfpeftionS-Slfftfteittinuen unb ©eroerbeintpeftionS-

©efnlfcn ljabcn bei ber Ausübung ber ©cwerbcaufftdjt ben äöcifungen Desjenigen ©ewerbe-

tnfpeftorS na^ufommen, in beffen Söejirt fte jeweils tätig ftnb. 3>ie allgemeine Sienft-

auffidjt über biefe Hilfsbeamten ftel)t Demjenigen ©emerbeinfpeftor, bem fte jugcteilt ftnb,

unb wenn fiä) ifyrc Xätigtctt auf mehrere ^nfpeftionSbcjirtc erftreät, bem S£icnjtältcften

bcr betreffenben ©ewerbein fpettoren gu.

®ie bienftlia^en Ukrfyältntffe ber ärjtliä^en Hilfsfrage werben burdj baS ^Düniftcrium

bcS 3>nitettt beftimmt.

3m Sali bcr 2lbmcfcnl)cit ober jonftigen Ukrljinberung eines ©ewerbeinfpeftorS ift,

fofern über bie SteÜoertretung nidjtS attbercS oerfügt wirb, ber ©ewcrbcaffcjfor, bei

mehreren einem ©ewerbeinfpeftor beigegebenen ©ewerbeaffefforen ber Tienftältcftc, ber

gcfejjlidjc 6tefloertreter beS ©ewerbeinfpeftorS.

§3.

3>en ©ewcrbcittfpcftionSbcamten liegt aufecr ben tljncn burd) § 139 b in SBcrbinbung

mit § 154 Slbf. 2 bis 4 ber ©emerbeorbnung gugcwicfcncn Hufgaben ferner ob:

1) bie (Srftattung oon ©utaajten an bie iöeljörbcn über ©egcnftänbc, welaje ben

ÜöirtungStreiS ber ©ewcrbctnfpettiou berühren;

2) bie 2tufftä)t über bie (Hnfyaltung ber Scbingttngen, weldje bei ber ©enefymigung

non gewerblichen Anlagen im «Sinne ber §§ 16 unb 24 bcr ©ewerbeorbnnug

mit 9türf|id)t auf bic befonbere 2?efä)affenl)eit bcS ©ewerbebetriebs unb ber Söc-

triebSftätte jur (Sidjcrnng ber Arbeiter gegen ©cfaljrctt für hieben unb ©cfuub^ctt

uorgefabrieben werben

;
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3) bic "JÜtitwirfung an bcr Aufftyt über bic Ausführung ber SJcftimmungcn bcr

§§ 107 bis 119b bcr ©ewerbeorbuung unb bic Kontrolle bcr herauf geridjtctcu

Sirffamfcit ber Crt§polijcibcl)örbcit;

4) bic mufftet über bic Ausführung beS 9tcid)Sge[c&eS Dom 30. s
3Jiarj 1903, bc-

treffenb Äinberarbeit in gewerbltdjien betrieben (9MdjS--®efefcbl. ©. 113).

s
J£ad)

s-8ebürfniS fönnen ben @cwcrbcin|peftionSbcamtcn noa) weitere geeignete Auf-

gaben im ©ebicte bcr ©emerbepolijet oon bem 3Kintfterium bcS Innern augemiefen werben.

§ *•

§ür bic gemäß Art. 178 beS SkrggefejjeS oom 7. Dftobcr 187 t (9tcg.$t. 6. 305)

unter ber poligciUd)en Auffiajt bcr $?crgbcl)brbcn ftcfyenbeu Anlagen (§ 164a ber ©ewerbe-

orbnung) tjat ber Sßotftanb beS Sergamts bie SBefugmffe unb Stterpflidjtungen beS ©ewerbe--

infpeftorS maffrjunelnnen.

§5.

Die Sefugniffe unb 23crpftid)tungen bcr SejirfS- unb CrtSpoIijcibcljörben bcjüglid)

bcr Aufft$t über ben SBoDgug ber «eftimmungen beS SitelS VII bcr ©ewerbcorbnung

unb beS 9letd)Sgefc&e$ r>om 30. 2Kärg 1903, betreffenb Äinberarbeit in gewerblichen

betrieben, werben burd) bie ^uftänbigfeiten ber ©ewerbeinfpeftoren nidjt berührt.

$Sie ©cwerbeinfpeftionSbeamtcn pnb innerhalb tyreS SöirfungSfreifeS berechtigt unb

t>crpflid)tet, bie DrtS-- unb SBcairfSpoIijctbc^örben auf etwaige hänget in ben beftef>enbcn

^uftänben ober getroffenen Anorbnungen aufmerffam }u mad)en unb wenn biefelbcn nid)t

abgeftellt werben, bie oorgefc^te ^otigeibeljörbe anjurufen.

Die SejirfS- unb OrtSpolijetber)örben fjaben bic ©emerbeinfpettionSbeamten bei tyrer

StmtStätigteit ju unterftüfcen, tynen uon £atfaä)en, meldje ju einem @infd)reiten berfdben

Anlaß geben, fowie oon bem Ausgang eines auf beren 6rfuä)en eingeleiteten ißcrfatyrenS

Kenntnis ju geben unb auf Anfragen AuSfunft ju erteilen. 33on benjenigen Atten unb

Sücrgei^niffen, wcld)e fid) auf ©egcnftänbc beS 2BirtungSfrcifeS,bcr ©ewerbeinfpettion

be^en, Imben bie
s
^oIijeibe^örben ben Seamtcn ber ©ewerbeinfpettion auf Verlangen

jeberjeit ßtnjtyt ju gewähren.

Die Crtöpoligeibe^Örben fjaben auf tfrfuäjcn ber ©cwcrbeinfpcftionSbeamten bcnfelbcn

bei ber Sßornalnne oon 9leuiftonen gewerblicher Anlagen 93cifulfe ju leiften, aujjerorbentlidjc
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Weoifionen einzelner gewerblicher Anlagen fomic Wadjreoifionen uorjunc^mcii unb über

baS Ergebnis äJiitteilung ju tnadjen.

8 6.

spoligeilidje Verfügungen
,

toeldje erforberlid&enfallS mittels $toang8 ober Strafen

gum SBoflgug gu bringen finb, I)aben bie ©erocrbeinfpeftioniJbeamten niajt gu erlaffen.

Söenn fic bie ^bfiettiuig t»on @efc|roibrigteiten unb Übelftänbcn ni$t burd) gütlidjc S3or

ftcüungen unb geeignete 9iatfd)Iäge f>erbeiguführen oermögen, fo fyiben fte bie entfpredjenbcn

Anträge an bie guftänbigen ^oligeibeljörben gu ftellen.

§7.

$ie Äönigliajc Verorbnung com 16. 2Jiai 1892, betreffenb bie ©eioerbcinfpettion

(»ieg.«l. €. 143), tritt au&er ffraft.

U n f er sJJtiniftcrium bes ^nnern ift mit ber SUoUgieluing öiefer üBcrorbuung beauftragt,

©egeben Stuttgart, ben 6.
s0Kärg 1905.

»U|t(«.
Breitling. s

4*if$ c *- 3 c *) cr- o. ©oben. 2Bciäf äder. o. 6$nürlen.

Verfügung bts JJintfterinmfl üts 3nnrrn,

brtrcffrnö &ic IHHiriidjcnuntlagc für bau 3abr 1905. Som 2. 9)iärj 1905.

Auf ©runb beS «rt. 3 be3 «uSfüfjrung3gcfe£cS gum 3ieid)8gefe| über bie flbwctjr

unb llnterbrütfung oon ißic^feud)en oom 20. SWärj 1881 (Meg.SBl. 6. 189), beö 2lrt. 1

bcS ©efefccS oom 7. Sunt 1885, betreffenb bie (*ntf<P>igung für an Milgbranb gefallene

üere (9ieg.*8l. ©. 25:5), nnb beä Art. 1 beS ©efe&eS oom 31, sJKai 1893, betreffenb bie

l*ntfd)äbigung für an 9Jtaul- unb fllauenfend&e gefaUeneS 9iinboiel) (9ieg.®l. 6. 123),

roirb Ijieburä) oerfügt, bafe für baS %a\)T 1905 gur ^cntralfaffe ber 5üte^bcft|cr für

Chttfd)äbigung bei 58ief>feud)cn

für jcbcS
s
|*ferb ein Beitrag oon 10 Pfennig

für einen tffel, ein Faultier ober einen Üiaulefel ein Beitrag oon 15

für ein jebeS ©tfirf Winboiel) ein Beitrag oon 15

gu entrichten ift.

Digitized by Google



47

giir bic «ufna^mc ber Jöi#efifccr unb tyreö beitragd^fli^tigcn iMcljbcftanbc*, fowic

für bic Hebung ber iöetträge gelten bie 93orfc^riftcn in %xt 4 unb 5 be$ fluSfüljrungS--

gefc|c3 oom 20. SWärj 1881 unb in §§ 13 bis 15 ber Serfügung beS MiniftcriumS

bc8 Innern oom 15. Januar 1896, betreffenb bie SMaietumg beS 9iei<!)§uiel)feua>n--

gefc^cö unb beS 2tuSfüljrungSgcfe&e8 oom 20. aWärj 1881 (9ieg.33l. 6. 11).

Stuttgart, ben 2. Ära 1905.

äfftet.

»trfiiattiig brr Jtiniftfritn bw 3iuum uni des «ncgsnifffiif,

brtrrfftnd bic Werbc-ABtlrtaagf-torfiftrift für ba9 üoiugrcid) ttiirütmbrtij.

$om 7. Wora 1905.

2Me s4Jfcrbe--»u^ebung§--5öor|'(^rift für ba$ tfönigreid) Württemberg oom 6. Oftober

1902, 9tcfl.0H. S. 455, wirb mit fofortiger Sirfung wie folgt geänbert:

1) $ie Anmerfung ju § 5 erhält nad>ftel)cnben Wortlaut:

3n bie $ferbeoorfül)rung3lifte finb au$ bie nad) § 4 Slbf. 1 unb 2 nid)t gcfteauiiQ?pfIid)tigen

Werbe einjutrcißen.

Stabe 3lu§feTtigunßen bet neuen Sifte muffen bea&glid) bet ©mttagungen feitenroeife genau

übereinftimmen.

2) 3n § 16 Hbf. 3 ift nn<!> „im ^rieben* einzufügen „unb bic xünberungen biefer

«erorbnung oom 10. 3uli 1904 (9ieia>©cfe|bl. 8. 301).*

3) $n § 31 le|ter 31bfo| ift für „oon floopelgeug" ju fe|en „einer 9icfcroc an

tfoppeljcug."

4) 2)ic Anlage A (ju §§ 5 unb 18) erhält bic auö ber Beilage erfid)tlid)e gaffung.

Stuttgart, ben 7. TOr^ 1905.

$if$et. u. Saptürlen.
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«wlnflf A (su §§ r. unb 18).

<$>Benimt$6qtrfi

^fmetnbeüejirß

ber

im gtittfittbtftfgirft »orJjait&cncn 2?fcrt>c.

(^orfü()tuiifl5ft|le.)

mu(lcrtui00jaljr 19 , *)

SDie Wdjtigfeit unb itoOflänbigfcit ber bem Drt$oorftef)er Obliegenheit eintrüge bereinigt

.., ben 190

Sdjurtljeihtnami:

ferner (innren.
1 3n bie gifte ftnb alle im ©emeinbebejirf oorbanbencn ^ferbe mit Au§nab,me ber in § 4 »bf. 4 unter 1-8 ber <Pf.A.SB.

genannlen aufzunehmen. öS finb al)o inSbefonbere aud) einzutragen bie in § 4 «bf. 1 unb 2 bev ?f.».$. aufge*

führten Ererbe.
2. Die Spalten 1, 2, 6 unb 7, ferner bie'Spalte 3 mit Ausnahme ber eierten Unterfpotte (fflrö&e beS s

J$ferbe«) ftnb

burd) benOrtloorfteber, bie Spalten 4 unb f>, foroie pon ber Spalte 3 bie oorbejeid)netc Unterfpalte (lefctcre

übrigens nur binfidjtlid) ber friegäbraudjbaren ^ferbe) finb burd) ben ^ferbe = 2.»ormufterung3fominiffar ober
unter beffen Serantroortung auszufüllen.

3. Rarbe unb 3lbjcicb,en finb fo anzugeben, bafj bie ^ferbe barauffnn mieberjuerlennen finb.

4. Die Ausfüllung ber Spalte 3 *roeite Untetfpalte (®efd)led)t beS <pferbe3) erfolgt in ber Seife, bafr, je nadjbcm ba§
?ferb ein ffiaUadb, ober eine Stute ift, in bie Untetfpalte „©allad)" ober .Stute" bie 3at)l 1 einjufetjen ift. 3n ber

flleidjcn AJeife roirb bie Ausfüllung ber «palten 4 unb 5 bewirft.

5. Die Qottftänbigfeit unb 9iicf)tigfeit ber bem DrtSoorfteb,er obliegenben Einträge ift oon biefem burd) Ausfüllung beS

obenftebenoen SQorbrucfS, bie midjtigfeit ber SnufterungSDtrmerle in ben Spalten 4 unb 5, foroie in ber Spalte 8

oierte Unterfpalte (©röfie beS SJJferbeS) ift oon bem VormufterungSlommiffar unter Angabe oon Ort, Datum unb
Dicnftgrab am Str/lujj beS i<erjeid)tüffeS ju befd)einigen.

C Die SJorffitjrungSlifte oon ber legten Sormufterung Ijat ber CrtSoorftetter jur Ütfiufterung mitzubringen. Diefe SBoi

füijrungSltfte foO inSbefonbere baiu bienen, fidjerjufteQeu, bat; bie in tyr als „oorübergetjenb triegSunbraudjbar"
bqetdjneten Sjjferbe in bie neue ^orfütjrungSlifte oollftönbig übertragen finb, ober foroeit fie nid)t mebj in bem ©emeinbe-
be*irl t>ort)anben ober auf ©runb oon feit ber legten SJormufterung eingetretenen Jatfadjen nidjt metjr gefteÜungS=

bejro. oorfüt)rungSpflid)tig finb, eine ttrllärung beS OrtSoorftetjerS über bie ©rfinbe ber Stitfjtoorfüljrung berbeüuffibren.

r, 9lad) empfang ber in § 13 ber $f.A.$. bezeichneten Auszüge über bie auS bem demeinbebejirt im anobilniadjungSfaa

zur Aushebung zu fteHenben Sßferbe l)at ber DrtSoorftet)er bie oon it)m für ben genannten Qmtd a«r SJorfütjrung oor

ber AuSb>bungStommtffion beftimmten ^ferbc burd) Unterftreidjen in ber fiifte fennilid) ju madjeu.

•> «irr tf» bat *otmfc«:ia^r einju^»«!, in mtlfym Ut »fetkCTonnuflcruna f»ottftnb<t.

Anlage A (zu 5 unb 18 ber $f.A.«., >Heg.«l. ü'02 3. 475).
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1.
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ffr

2.

J) e « » e f i e r *

8.

2)e« ^ f e r b e 8

>

1

SSorname, Slame unb Stonb 2Bof>nort

A'.utu1 unb

2lbjetä)en

®«i$le$t

?*lad)

(«anbmafe)

cm Sah

»

i

i

i

i

»

*) Die Ausfüllung biefer 3palte erfolgt bei ber ijiferbe Uormufteruug.

»
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4.

3ft lrteg*brau<$bar als ')

6.

3» ')

als oorüber*

gebenb friegs*

unbrauchbar

bis jur nadjftf

n

aflufterung

jurüdflefteüt

bauetnb

frtegSs

unbraudj»

bat

6.

Seftimmung
uci legten

93ormuflerung
(burirj Itn 0rti*

jorftrhrr cor irr

JBulIrriinq

•utiuflU»)*)

7.

©emeifungen

8.

i<r

i

p
«ettpferb Sugpfexb befonber*

fdjroereS

3ugpferba L IL

Stang. Jöoto. Slang. Öorb.

1

:

I

I

•

1

1

1

»

i

t

i

i

!

•

j

!

i

i

i

t

i

i

1

i

i

i) Die Ausfüllung ber Spalten 4 unb h erfolgt bei bev SJ}ferbe=$}ormufterung.
t) $tet ift bie ^fetbeaattmifl (j. ©. JMeitpfetb I., #ugpferb II. SBorb.) einjufetjen. ju roeldjev ba« 'Pferb bei ber letjtmaligcn

Bormufterung burd) ben SormufterungSfommiffar beftimntt roorben ift.

») UbeteinfHmmenb mit ©palte I.

'2
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Urrfiipng brö Jtintfttriim« de« 3nncrit,

kttrefcilb nie ^bcinörrung ötr OoUjucieor rfuqunq jur «nurrbeorbnnng oom 26. Jtärj 1892.

*om 9. 9Rärj 1905.

$ie Verfügung beö sJRinifieriumS beS ^nnern Dom 26. Märj 1892, betreffcnb ben

v^ou>g ber ©ewerbeorbnung (9ieg.3Jl. @. 59), wirb wie folgt abgeänbert unb ergänzt.

t

2>er § 24 erljält nad)ftet)enbe Raffung:

3>ie ftaatlictye Slnerfennung einer UnterridjtSanftalt als gortbilbungSfdjule im Sinne

beS § 120 ber ©ewerbeorbnung ftet>t ben Dberfdb,ulbel)brben (eüangelifd)eS Äonfiflorium

unb fatyoltföer Äir^enrat) fomie ber Äommiffion für bic gewerblichen ftortbilbungS*

faulen ju.

$ie geftfejjung ber um ben ©cwerbeunternefymcrn ifjren Arbeitern unter 18 ^o^ren

gum SBefud) ber f^ortbilbungSfdjuIe gemäf; § 120 ber ©ewerbeorbnung ju gewäljrenben

$eit fommt oorbeljältlicb, beS SBefdjmerberectytS bem OrtSoorfteljer ju. 6t !)at fyiebei ben

Stunbenplan ber tJortbilbungSfdjule \n ©runbe }it legen unb fidj gegebenenfalls mit ber

CrtSfdjulbeljörbe bejiefyungSweiie mit bem Sctyulrat ins ^Benehmen ju feiert.

Tic l)o l)c vc SßermaltungSbeljbrbe, welche nad) 9lbf. 3 beS § 120 ber ©ewerbeorbnung

juftänbig ift, ben Unterricht einer ^nnungS- ober anberen ^ortbilbnngS- ober ftadjfdjule

als auSrcid)enben ßrfafe ber burd) ftatutarifa^e SÖeftimmung eingeführten QrortbilbungS*

fcfjule anjuerfennen, ift bie tfommiifion für bie gewerblichen fyortbilbungSfcfyulen.

n.

§ 56 wirb als § 55a eingefügt:

darüber, ob unb welche Seftimmungen beS Titels VII ber ©ewerbeorbnung auf

einen einzelnen ©ewerbebetrieb Slnmenbung )u finben haben, entfe^eibet in ^InftanbSfäUen

innerhalb ber #uftänbigfeit ber SBerwaltungSbeljörben
(
unb foweit nicht befonbere 23e

ftimmungen getroffen finb, (oergl. § 154 s
2lbf. 2 ber ©ewerbeorbnung unb § 60 ber

gegenwärtigen Verfügung) in erfter ^nftanj baS Cberamt, in jmeiter ^nftang bie ßreiS-'

regierung unb in Icjjter ^nftang baS ÜRinifterium beS Innern.

3ft eine oberamtlia^e 6ntfd)eibung nid)t oon bem ©emerbeinfpettor beantragt, fo hat

baS Cberamt oor feiner (*nt)d)eibung bem juftänbigen ©ewerbeinfpettor ©elegenljeit \\\x
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$ufcerung gu geben. Sud) ift bcr ©ewerbeinfpettor oon ber getroffenen Serfügung in

ßenntniS gu fefcen unb e8 fte^t i^m gu, gegen bie oberaratlidje Verfügung bie ©nt-*

[Reibung ber ÄreiSregierung angurufen.

S5ie ÄreiSregierung ^at cor ber CSrlafjung eines 99efd)eib§ ein ©utad)ten ber ßentral-

ftefle für ©ewerbe unb &anbel eingulwlen. £er lefcteren ift anljeimgefteHt, in widrigen

unb zweifelhaften fällen cor ber Abgabe tyreS @utad)ten8 bie &anbel8-- unb bie §anbmerf3--

fammer angu^ören.

©laubt bie ÄretSregierung bei üjrer @ntf$eibung Don bent @utad)tcn ber gentral-

ftclle für ©ewerbe unb ipanbel abweisen gu muffen, fo ftnb bie Elften gunäcbjt bem
v
Jütinifterium be§ Jim**™ oorgutegen.

$)ie S8efd)eibe ber flreiSregierungen finb ber 3entralftelle für ©ewerbe unb fcanbel

abfdjriftlid) mitguteüen.

2>ie in Slbfajj 3 unb <> gegebenen Süorfc^rtften b,at bie ÄreiSregierung aud) bei ben

Don tyr gemäfe § 100 bet ©ewerbeorbnung gu treffenben @ntfä)eibungen eingutjalten.

Stuttgart, ben 9. Märg 1905.

ßrkanntniadmna 5re Äinifltriums brs fiirdjen- unb &WMtfm,
betreffen* Ml 3nbilännsftmiM9 ber roongriilrfirn ftetfUtdtci Uint ttrmbrrji.

»om 27. Februar 1905.

3m S3oUma<&tSnamen Seiner 3)t a jeftät beS Äönigs ift burd) <£ntf$lie|ung bc5

ft. StaatSminifteriumS o. 24. ftebruar b. 3. ber aus s
Änlafe ber fteier beS 400jäl)rigen

SBefter>cnÖ ber Unioerfität Bübingen im ^r 187? errichteten ^ubiläumöftiftung ber

eoangetifd)en ©eifttiä)cn 28ürttemberg3 bie nadjgefud)te ©eneljmigung erteilt morben.

Stuttgart, ben 27. gebruar 1905.

$ür ben Staatöminifier

:

#crn.
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6rkannfmnrf)ung &er fi. ftra.iernng brs Jlonaukrrifrs,

brtrfffrnb eine <&emrin&ebe}irh6ä'nöerunq nnft btt «Übung einer neuen «cmrtnbc.

93om 6. 3Kärj 1905.

2)ie Trennung ber ieilgemetnbc 20 eiler oon bem 93erbanbe ber ©efamtgemeinbe

WoHwälben, DberamtS flir^ljeim, unb iljre <5rl)ebung ju einer felbftänbigen ®emeinbe

mit 2Birtung com 1. 'SHpril b. 3. ifi burd) Seftylujj ber Ärei8regierung t>om 21. Qfebruar

b. 3. genehmigt morben, wo« fjiemit jur öffentlichen Äenntni« gebraut wirb.

Ulm, ben 6. 3J?ära 1905.

#. flreiSrcgierung

:

S^miblin.

©ebrurft in ber 8ud& bruderei Sbr. ©djeufele in Stuttgart.
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M 8.

5i c fl t c v u ii o * b I a 1

1

für baS

Ausgegeben Stuttgart, SamStag ben 18. >Diär^ 1905.

Setfügung be« SuftüminiftetiumS, betteffenb ben SJolljug bc8 ©efetjeS uom 19. gebraut 1905 übet bie «eteint.

gung pon teannftatt, Untettüttyeim unb Sangen mit Stuttgart (SReg.«l. S. 89). SJom 1«. SWÄtj 1905. —
«cfanntmadjung bei 9Riniftettum§ bet auswärtigen Angelegenheiten, Öerfebröabteilung, betteffenb bie Übet«
ttagung bet Stonjeffion füt bie auf roütltembetgifd)em Öebiet liegenbe ieilfttetfe bet elefttifdjen Stta&enbabn
von Ulm nad) Vleu Ulm SSom 14. 2Rätj 1905. — üktfügung bei ftinanjminifteriumö, betteffenb bie öet
einigung oon (Jannftatt, Untettüttyeim unb SBangen mit Stuttgatt. HJorn lö. SNätj 1905.

tterfngnnq. drs 3nf)i)miiitßtrinn»,

bctrefftB) örn »oUjud Im Geft&w nom 19. /elrnar 1903 über Itt tttreimguiuj von Cannßatt,

UntertärMfim unb töangrn mit Stuttgart (fceg.61. 3. 39). mm m. JÖMrj 1005.

§ 1.

$a$ sflmt3gerid)t für ben bisherigen StabtbireftionSbejirt Stuttgart, ju beffen feit-

herigem SlmtSbejirf bie ©emeinbemarfung Sangen ^injutritt, führt bie !8ejei<hnung

,$fönigli<heS «ImtSgeridjt Stuttgart ©tobt.

2)aS SlintSgeridjt Gannftatt, in beffen ^mtsbejirt neben bem neugeftalteten OberamtS-

bejirt (Sannftatt bie Wartungen ber bisherigen Stabtgcmeinbc Gannftatt unb ber bis-

herigen ©emeinbe Untertürfheim oerblciben, führt bie ^Bezeichnung ÄöniglidjeS Amtsgericht

St iittgart- (Sannftatt.

S)aS Amtsgericht für ben AmtSobcramtSbejirf Stuttgart behält feinen bisherigen

"flmtSbcjirf unoeränbert bei unb führt bie SBcgetduiitug tfbuigliäjeS Amtsgericht Stutt-

gart Amt.
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§2.

UÜenn bei einem ber brei in § 1 genannten, bic Söejeidjnung Stuttgart führenben

Amtsgerichte 6chriftftücfc, namentlich auch Älagefchriften unb Sabungen cintommen, für

beren ©rlebigung eine gefc^Iidjc ^uftanbigfeit bicfeS Amtsgerichts nid)t begrünbet ift,

beren Inhalt bagegen unjmeifelhaft bie 3uPänbigtett eines ber beiben anbern in § 1

genannten Amtsgerichte ergibt, unb beren ^nlwlt ferner bic Annahme gerechtfertigt er-

fd)eincn läfct, bafe fie nur burä) ein SBerfc^en ober infolge eines 3rrtumS beS AbfcnberS

über ben Umfang ber ©eridjtSbcjirfc an baS juerft ermähnte AmtSgeriiht gelangt [inb,

fo wirb ber bicnftauffidjtfüfjrcnbc Amtsrichter ein foldjeS Schriftftüct im oermuteten (*in-

oerftänbniS beS AbfcnberS nach Itmftänben unter Benachrichtigung beSfclben ohne weitere

Verfügung alsbalb bem juftanbigen Amtsgerichte übermitteln. .§ält fid) baS Icfctgcnannte

Amtsgericht ju einer SBerfi'tgung nid>t für berechtigt, fo fyat es baS 6<hriftftü<f unoer-

weilt bem juerft ermähnten Amtsgericht jurücfyureichen, welches nunmehr bic fachgemäße

Serfügung auf baS Schriftftücf ju treffen Ijat.

§ &

gür bie Wartungen ber bisherigen ©tabtgemeinbe (vannftatt unb ber bisherigen

©emeinbc Untertürtheim bleibt je baS bisherige befonbere ©runbbuchamt, SBormunb-

f<haftSgericht unb 9ta<t)laf}gericht bis auf weiteres befteljeu, währenb baS bisherige ©runb-

buchamt, 93ormunbfchaftSgericht unb 9tod)Iajjgericht Sßangen mit bem ©runbbuchamt,

SormunbfchaftSgericht unb 9iachlafegericht Stuttgart Bereinigt wirb.

2>ie beftehenbleibenben ©runbbuchämter, SormunbfchaftSgerichte unb 9cacr)la^cjerid>te

behalten ihre bisherige iöcjeichnung bei.

®aS ©runbbuchamt, 5iormunb|*chaftSgericht unb Wachlafegcricht ©annftatt Derbleibt

im ©efchäftSfreiS beS 33ejirtSnotariatS ©annftatt. $aS ©runbbuchamt, UJormunbfchaftS--

gericht unb 9cad)la&gericht Untertürtheim oerbleibt im ©efchäftSfreiS beS SBesirfSnotariatS

Untertürtheim.

§4.

ftür bie Wartungen ber bisherigen Stabtgcmeinbe Gannftatt, ber bisherigen ©e-

meinbe Untertürtheim unb ber bisherigen ©emeinbe 2öangen bleiben bic berjeit beftehen-
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ben befonbereit StanbeSämter bis auf weiteres erhalten. 2)ie StanbcSbeamten biefer

brei SBejirte haben bie Qfamilienrcgiftcr in ber bisherigen ÜÜeife fortzuführen.

®ie beftehenbleibenben StanbeSämter behalten ihre bisherige Sejeidjnung bei.

§5.

$iefe Serfügung tritt mit bem 1. «pril b. 3*. in Äraft.

Stuttgart, ben 16. TOrj 1905.

Breitling.

ßfkanntraadjnng i»es iöinilleriume iicr aimuartignt Angelegenheiten, tterkdjreabtfilniig,

brtrrfend bie Übertragung irr Äonjrflion für bie auf üjärnembrrgifduin «ebirt litgrube tetlftreau

ber tlektrifdie« £trtßenbabn oin Ulm nad) Uen-Ulm. 35om 14. 9Rärj 1905.

$)ie Übertragung ber Äongeifion für bie auf toürttembergifchem ©ebiet liegenbe

Xeiljtrecfe ber eleftrifa>n Straßenbahn oon Ulm nad) 9tcu--Ulm (oergl. bie Sefannt-

raadjungen oom 29. Cftober 1897, Öteg.Sl. S. 222, unb oom 17. gebruar 1900, 9teg.Sl.

6. 148) oon ber kontinentalen ©efeHföaft für elettrifaV Unternehmungen, SmiengefeU^

f^aft in Dürnberg, auf bie Stabtgeraeinbe Ulm mit SDirfung Dom 1. Hpril 1905 an

ift genehmigt morben. Mt burä) bie ÄongeffionS-Urfunbe oom 29. Dftober 1897 feft-

gejefcten Siebte unb HWtcn beS Unternehmers gehen Demzufolge am 1. Slpril 1905

auf bie Stabtgemeinbe Ulm über, bie an biefem Sage ben Setrieb ber Srrafeenbahn

iiDcnnmmt.

Stuttgart, ben 14. s
JJiära 1905.

ö. Soben.

tlerfugnug bre -finanjminifterium«,

betreffen! bie Bereinigung oon € annflott, untertnrhbttm nnb ttJaugm mit Stuttgart.

93om 16. mxi 1905.

9tad)bem burch baS @efe| oom 19. Februar b. betreffenb bie Sereinigung oon

Cvannftatt, llntertürtheim unb Sßangen mit Stuttgart (föeg.Sl. S. 39), bie Stabtge--

meinbe tfannftatt, fonrie bie ©emeinben Untertürfhcim unb Sangen, DberamtS ©annftatt,
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mit 2Birfung »om 1. ^pril 1905 an oon bcm OberaratSbeairf ßonnfiatt getrennt unb

bem Stobtbiteftionöbejirt Stuttgart gugeteilt worben ftnb, wirb in Setreff bcr Drgani-

fotion ber »ejirtSbeljörben auf bem ©ebtet ber StaatSfinanjDerwaltnng folgenbeS beftimtnt:

5)a8 ftameralamt Sannftatt bleibt bis auf weitere» als Äameralamt für ben

fünftigen ObcramtSbejirf ©onnftatt unb bejüglid) ber ^omanial- unb 93aut>ermaltung

aud) für bie 3Rarfungen (vannjtatt, Untertürtljcim unb Saugen erhalten, jjugleid)

werben bemfelben bie ©efd^äfte eines ^weiten ^auptftcueramtS Stuttgart mit eigenem

Steuerbeflirf für bie| Wartungen Gannftatt unb Untertürtfjeim übertragen, luäljrenb

Söangen t)inftd)tlid} ber Steucruermaltungbem öauptfteueramt Stuttgart jugcteilt wirb.

'-.Huf bem @cbtet ber SBaurjcrmaltung behält bis auf weiteres baS SBejirfSbauamt

gelingen mit bem Si| in Stuttgart baS Sauwefen an ben StaatSgebäuben ber

Wartungen (Sannftatt, Untertürtljeim unb 2Bangen.

3n ber ßinridjtung beS 3oflamtS tfannftatt tritt feine Änberung ein.

Stuttgart, ben 16. TOrj 1905.

#eüer.

(Sebrudt in bet «udjbmcferei ©fjr. ©d&eufele in Stuttgart.
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M 9.

5? c ö t e r u n a S b 1 a 1

1

für boS

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag ben 21. 3Jläq 1905.

Srtanntmadjuno, be« 3mniftetium8 be« Innern, betreffenb bie (Sinfüljrunfl einer einheitlichen fceutfdjen tttjMji

tare. SSotn 13. 3W5tj 1905.

ßcUnntmadiung bts Jllintßcrinms bes 3nturn,

betreffend bic Cf infülininq einer riiiljutlidjrn Dentfdjea Arjnrilnrr.

»om 13. 2Rärj 1905.*)

&ufolge einer unter ben 33unbeSregierungen getroffenen SBerftänbigung wirb Dom

1. 3tyrU t§. ab in ben SJunbeSfiaaten eine eintfeitlidje Arjneitaje eingeführt werben.

Jen JBunbeSregierungen ift überlaffen geblieben, einen 5ßrei8naä)laf} (^Rabatt) für Arjnet-

lieferungen an öffentliche Anftalten unb ffäffen unb an folä)e Vereine unb Anftalten,

rocldje ber öffcntliä)en Armenpflege bienen, fomie für Sierarjneien woraufdjreiben.

3>te neue beutfdje Arjneitajc wirb naä)ftef)enb jur ^adjadjtung befannt gegeben,

wobei bejügliä) ber ©ewäfjrung oon s
$rei8naä)Iäffen foweit nidjt befonbere SSereinborungen

befielen, folgenbeS t>orgefä)rieben wirb:

1. Set Arjneilieferungen an öffentliche Anftalten unb Äoffen unb an foläje Vereine

unb Anftalten, weldjc ber öffentlichen Armenpflege bienen, finbet, wenn ber

•) Sonberabbrücfe bet 3lrjneitare in SBu$form, baS cjebunbene öremolar jum $rei§ oon 1 Ji 20 (ißorto

ettta 20 tj), fönnen oon ber $rucferei beS {Regierungsblatts (Sudjbrucferei Gtjr. ©djeufete in Stuttgart, Gbrifioylh

ftrafte 26) belogen werben.



60

Sarbetrag ber oierteljä&rliäVn Sieferung 20 JL überftcigt, bei Söarjaljlung binnen

3 aJionatett na$ Übergabe ber 9icä>ung ein Bbjug oon 10°|0 ftatt, infoweit

baburä) ber 9ied)nungSbetrag niä)t unter 20 Ji ^erabftnJt.

3it gleidjer 2Betfe tritt ein Slbjug oon 15% ein, wenn ber Sarbetrag ber

üicrteljäf>rli$en sJied)nnng 100 Ji überfleigt, insoweit ber aiedjnungSbetrag babura)

nid)t unter 90 t/fi Ijerabfintt.

2. Sei Sieferungen oon Sierarjneien an bie in 3iff. 1 genannten öffentlidyen Slnftatten,

Waffen unb Vereine werben oon bem ©efamtbetrag ber Lieferung 15 °/ 0 in Äbjug

gebraut.

3m übrigen werben bei tierärztlichen 9tejeöten oon bem Sarbetrag bet

einzelnen S3erorbnung, wenn foldjer über 1 Jt beträgt, 10"/,, in Hbjug gebraut,

joweit baburä) ber Setrag ni$t unter 1 ,JL tjerabfinft.

Stuttgart, ben 13. aWäq 1905.
s
4*if d)et.
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M 10.

Regier ttttgäblcttt
für baS

#ottiQr*id) Württemberg

^gegeben Stuttgart, Samstag ben 25. s
JJiära 1905.

fr
— '

ftöntglidje SJerorbnung, betreffenb ben SBifberjiifatmnentritt ber Stanbeoerfammlung. vi<om 28. SUtärj 1905.

firiniglidif Öfroriiiing,

ketrefFeno im UHe&frjBfiimuitittntt *er Stänfteurrfaraulsia. 93om 23. ÜRärj 1905.

SStl^elm IL, mm <Sotte§ ©naben S8nifl öon aBflrttemkrg.

Naäj Stntyörung 11« f crcg StaatSminiftcrtumS oerorbnen 2ßir, roaS folgt:

Die Stänbcoerfammlung roirb berufen, jur SBteberaufnafyme tfyrer Sifcungen am

Donnerstag ben 30. 3)iärg bs. 3«.

in llnferer Qaupt-- unb 9ieftbenjftabt Stuttgart üufammenjutreten.

begeben Stuttgart, ben 28. ÜJiärj 1905.

S i C | f I m.

Breitling. ^i)*et. fetter. t>. Soben. Söcigfädter. o. Sa^nürlen.

(Bebrutft in ber SBudjbrutfetei ®^r. ©d&eufelf in Stuttgart.

Digitized by



63

Mit.

^Regierungsblatt
ffit tu«

ßbnigvexd) W>ürHemberg.

Ausgegeben Stuttgart, Donnerstag, ben 6. %pnl 1905.

3n^alt:

Qkfefe, betreffet bie Steuem^cbung oom 1. Slpril 1905 an. «Jörn 4. «jreü 1905. - «etannima^ung bei
aJHnlftertum* ber auswärtigen «ngelenenttetten, 93erfel)r8abteUung, betteffenb Anbetung ber lelefltap^m-
orbnung. für SBürttemberg. «om 24. SJlärj 1905. — JBfridjtigung.

bttrcfFtub 6ir Stfnrrrrljeboiuj oom L ^ortt 1905 an. 33om 4. Sprit 1905.

8Bil^Clm IL, bon (SotteS ©naben fönig uon 2Bürttem6crg.

9?nd} Anhörung UnfereS ©taatSminifteriumS unb unter guftimmung Unferer

getreuen Stänbe oerorbnen unb oerfügen Söir, wie folgt:

Strt. 1.

Die bur<$ baS ginanjgefe^ oom 25. 3uli 1903 (tReg.S3I. S, 231) für bie ftinana--

periobe 1. Wpxxl 1903 bis 31. attärj 1905 oerroiUigten bireften unb inbireften Steuern

ftnb oom 1. April 1905 an unb, fofern eine anbere sÄnorbnung nid)t früher getroffen

wirb, bis jum 31. 3futi 1905 auf 9?ed)nung ber neuen Süertoifligung naä) ben in Art. 2

enthaltenen näheren JBeftimmungen fortjuer^eben.

Art. 2.

1) Die ©runb-, ©ebäube- unb Oeroerbefteuer ift nad) 3Jtafjgabe ber SBeftimmungen

beS ©efefccS oom (Steg.«!. 6. 344), bic ßapitalfteuer naa) Mafegabe ber

iöeftimmungen beS tfapitalfteuergefe&eS oom s. Auguft 1903 (9tcg.93l. ©.313) ju er--
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fyeben. S5er Steuerfafc wirb für bie ©runb-, ©ebäube- unb ©ewerbefieuer auf 2% be*

SteuerfaüitalS, für bie tfapitalfteuer auf 2°/
0 beS ftcucrbarcn 3af>re§ertragS beftimmt.

2) 2)ie ®ienft- unb SöerufSeinfommenfteuer fowie bie Abgabe oon .ftunben fallen

oom 1. Styril 1905 an weg.

3) 2)ie gorterljebung ber übrigen Steuern erfolgt naä) 9Jtafegabe ber ißeftimmungen

in Art. 3 3iff. 2, 4 unb 6 bis 12 beS ginanjgefe|eS Dom 25. 3uli 1903.

an 3.

Sie @in!ommenftcuer ift auf ben in 2lrt. 1 genannten Zeitraum für 9ied)nung ber

enbgültigen ^Bewilligung naa) ben Jßeftimmungen beö ($in!ommenfteuergefe{fe£ oom

S. Slugujt 1903 (SReg.Sl. 8. 261) mit 100 °/
0 ber in Art. 18 btefeS ©efe&eS beftimmten

(vinl)cit?iafec gu ergeben.

(gegenwärtiges ©efejj ift bur$ Unfer Orinangminifterium ju ooHgieljen.

©egeben Stuttgart, ben 4. April 1905.

BU|e(«.
Breitling. s4*if$ef. 3 ct

)
er - °- ®oben. SBeigfätfer. o. ©djnürlen.

Cfkauntmadjung brs jJliniflmume örr auswärtigen Anqrlrgniijritrn, llrrhrljreabtrilung,

betreffen! Anaernng «er drlegrapbrnorüuuiia. für ÖJnrttemberg. 8om 24. SRärj 1905.

$er 2. Safc im § 17, $unft III ber $elegrapl>enorbnung für Württemberg oom

13. 3uli 1904 erhält mit 2Birtung oom 1. Aoril 1905 an folgenbe Raffung:

„&ine S3efReinigung über bie erhobenen ©ebüljren wirb nur auf Verlangen

unb gegen (Sntriäjtung eines 3ufd)lagg oon 10 s

-ßfg. erteilt."

Stuttgart, ben 24. 3)iärj 1905. o. Soben.

tBeridMißung.

Suf ©. 27 ber in 3lr. 9 be« ^Regierungsblatt* oon 1905 abgebrurften beutfd)en Slrancitoj-e

ift in ^eile 8 oon unten bei Argentuin nitricum ju feiert: flott „1 g 25 ^Jf." „lg 15

®ebru<ft in ber Stiefbruder et €b,r. ©cb>ufele in Stuttgart.
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M 12.

9Icgtcritna$t>Iatt
für bog

ausgegeben Stuttgart, TOtwoä), bert 26. «pril 1905.

3nljalt:

Äöniglidje SSerorbnung
, betreffenb bie (Srmädjtigung ber ftilbetbalnuöefenfdjaft in Stuttgart jur drroerbung

beS für bie Verlegung bet 5Bab,nftre<fe aJcßbjingen—QBtajMlfl auf eigenen »abnfbrper erforberlia>en Wtmrf
eigentumS im SBege bet äroangäenteignung. 9Jom 30. äR&rg 1905. — Sefanntmadjunp ber SRinifterien beS
3nnern unb bei $crieg8roefen8, betteffenb bie t£rmäci)tigung yix ÄuäfteHung 5rjUid)er .Seugniffc für militär-

uflictjtige Skutfdjc im inneren fRufclanb. Vom 1. 91ptÜ 1905. — SBelanntmadjung bei SRinifteriumS be$
Innern, betteffenb bie ©enebmigung bet ^ubiläumöfttftung be8 tffiürttembergifdjlen 3ngenieutoerein8 511

Stuttgart. SBom ö. 9(pvtl 1905. — Setanntmacfyung be8 SRinifteriumf be8 ftitd)en= unb Sd)ulroefen8,

betteffenb bie ©ene^migung ber Rarl gober*©tiftunB an ber Umoerfität Bübingen. S3om 13. «prit 1905.

£ciniqlirf)r flnorönunq.

bftreffmb öir Crmäffctignna. 5rr /ilörrbaljn-töffrlll'djaft in Stuttgart jnr (E rwrrbun« örs für die

Dfrlrminq irr 6aljnftrrriir iHbhnnqrn— lioljrnljmn anf rigtntn Bahnkörper rrforberlidjen törunö-

figentume im UJege atr 3niang,8ettteianHng. Stom 30. 3Rärj 1905.

SStl^Cltn IL, ton ©otteä ©naben Äönifl t>on 2Bürttemöerß.

auf ©runb be« «rt. 2 beä ®e)'e^c§ Dom 20. ©egember 1888, betreffenb bie 3roang8-

enteignuttg öon ©runbftücfen unb öon 9ted)ten an ©runbftütfen (9ieg.S3t. S. 446),

oerorbnen 2B ir naä) sitnljbrung UnfercS ©taatSminifieriumS, roie folgt:

$ie ftilberbafjn^efcnfäjaft in 6tuttgart wirb ermächtigt, jum #we(te ber Verlegung

beS auf ber 6taat8ftrafee liegenben Seils ber 93al)nftre<fe
s
JJtberingen—§o^en^eim auf

eigenen SBaljntörper fowic jum 3m& ber im ßufammenljang bamit auSgufityrenbcn

Erweiterung bcS 23at>nt)of§ 3Ji Öhringen bie hierfür nad) beu genehmigten allgemeinen
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glätten erforberlichen ©runbftncfc unb fechte an ©rimbftii(fen im ÜBcgc ber ^mangS-

enteignung ju erwerben.

?ta$ biefen planen wirb ber Jöafjnljof Möhringen an feinem füböftlid^en tenbe

erweitert. 3>ie Slbjwcigung ber Bahnlinie naa) Hohenheim bleibt an ber bisherigen

Stelle befteljen. Auf ber Strectc bis jur (Hnmünbung auf bie StaatSftrafce Möhringen—

^o^en^eim bei km 1 + 300, wo bie 25a!>n fa^on jc^t auf eigenem Unterbau liegt, werben

bie mit bem §albmeffer tum 100 m gefrümmten Sögen auf ben £>albmeffer non 200 in

abgeflaut. Süon km 1 + 300 an wirb bie 93afm füblicb, mm ber Strafet bis nach Hohen-

heim geführt. 2>ie ipalteftellcn SianblmuS unb Plieningen werben oerlegt, bie &aItefteQe

Hohenheim wirb erweitert.

3n bem Verfahren jmm #mc(f ber ^wangSenteignung wirb bie Unternehmerin burd)

ihren Ütorftanb nertreten.

211$ (SntetgnungSbehÖrbe wirb bie ©eneralbircftion ber StaatSeifenbalmen befieUt.

Unfer Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber SBoflgietjung biefer

Sßerorbnung beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 30. Marj 190.*».

58 rcttl ing. s
4$ifd)cf. £ct)er. o. Soben. äöeigfärfer. d. Schnürten.

«rknnntmndjung 5er Jüntfterien bre 3nnern unb bre ÄrirgBmefen»,

betreffen!) 5ie Ermächtigung jur AußftcUnng iirjtUajrr 3ragniflTr für militäriifliditigc "üentfdjt im

inneren Knßlonb. 3Jom 1. Spril 1905.

sJiachftehenb wirb bie tum bem 9lei<hSfanäler in bem oorbcjeichnctcn Söetreff er-

laufene Skfanntmachung üom 17. äWärj bS. 3«. (3entralblatt für baS $eutfd}c 9tei<h üon

1905 Mr. 12 S. 63) jur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Stuttgart, ben 1. Aöril 1905.

pifchef. u. Schnürten.

Digitized by Google



67

f8ttanutmaä}unQ.

Sem prafttfd&en 9lrjte unb Oberarjte ber 9leferr>e Dr. ©eorge 311er anber 93oef ebeet

in 9Hoefau ift auf ©ntnb bc? § 42 3iffet 2 ber 2Bel)rorbnung bie @rmä$tigung erteilt roorben,

3eugni|le ber im § 42 3'ffer la 11,1 b b ebenbafelbft bezeichneten 9lrt über bie Untaugttcr)fett ober

bebingte 2auglicb>it berjenigen militärpflichtigen 3)eutfdbjn au^uft eilen, meiere i Ii reu bauemben

aufentb,alt in bem inneren Shifjtanb bjtben.

»erlin, ben 17. ÜKärj 1905.

$er 9tet#*ranjler.

3m »uftrage: Dr. Stifter.

ßfhanntraoetjung bes iJltmftmoms bes 3nncni,

betreffet bie (f)fnft)nnpii(i brr 3ubilänraefliftitna. br« tonrHembera.tf(b,eit 3ngeMiennjereti« in

Stuttgart, »om 6. SKpril 1906.

Seine £önigtid>e 9tajeftät tjaben am 3. Slpril b8. 3«. ber ^ubüäumS--
ftiftung beS 2Bürttembergifd>en Sngenieuroerci n8 in Stuttgart bie naä>

gejudjte Genehmigung allcrgnäbigft ju erteilen geruht.

Stuttgart, ben 6. Hpril 1905.

s4*tf$ef.

£rkanntmadjunr\ bes Äiniflerinma br« fiirdirn- an) -SdjulmerenB,

betreffenb bie «rnelpianna, ber Äarl -/aber-Stiftung an ber Wninerfttät Shbingen.

SBom 13. Stpril 1905.

Seine fföntgltäV W a i e ft ä t rmben am 12. Hpril 1905 aHergnäbigfi geruht,

ber #arl 3? ab er-- Stiftung an ber untoerjität Bübingen bie naajgefudjte ©eneljmtgung

ju erteuen.

Stuttgart, ben 13. flpril 1905.

2Beijfäcfer.

©ebtuclt in ber SBucbbrucferei C$r. ©c^eufele in Stuttgart.
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M 13.

SKeg t er uttg$blatt
für bog

ßbni$ttxd) HHürtttmbctQ.

ausgegeben Stuttgart, ftreitag, ben 12.
s
JJiai 1905.

~
i

• —-
3n&alt:

»önißlidje Serorbmmg, betwffenb bie Seröffentlit^imß beg StaatSoertraa« jroifäen SEBürtteroberg unb Saqern

uom 17. 5)ejcmber lv»04 jur 3krcinifluug ber VanbeSflrenjc. ^Bom 2. ÜÜJai 1905.

fiönigltaje Öerorbnung,

betrtfftnd bie »eräffeitlidjunij be« 5tÄ0tfi»ertr«9« jmifdjen Württemberg nnb lauern oora 17. Ue-

jember 1904 jnr Bereinigung ber fMbrwjrenje. 33om 2. SKoi 1905.

©ÜljCltl! IL, tum ©otteS ©naben Äöntg bon 2Bfirttemberö.

Stadlern ber am 17. 3?ejembcr 1904 jwifd^en 2Hürttemberg unb SBaoern gur 58c-

reinigung ber 2anbe§grenje abgefdjloffene ©taatSoertrag bie guftimmung Unferer ge-

treuen ©tänbc erlangt hat unb beiberfeitig ratifiziert roorben ift f
oerorbnen Sir nad)

sÄnt)örung UnfereS StaatSminiftcriumö
,

bajj btefer Vertrag öffentlid) befannt ge-

malt werbe.

©egeben Stuttgart, ben 2. Mai 1905.

85* i 1 1 e ( ra.

Breitling. s
4$ifa)cf. 3cpcr. o. 6obcn. Sffieijfätter. t>. 6ä)nürlen.
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jroifdjen

^ütttcmßexg unb kapern 511t gScreinigunö bei Janbesötenje.

3)te jum 2lbfd)hif$ eines Vertrags über ^Bereinigung ber SanbeSgrenje äroifdjen

ÜBürttemberg unb Tawern ernannten beiberfeitigen S8eüoHmä<lf|tigten finb unter 2}or-

ber)alt ber 9iatifitation ber beiberfeitigen 6taat8regierungen auf ©runb ber uon ber ge-

meinfdwftliäyn @renjremfion8tommiffion in ben %a\)tm 1899—1904 gepflogenen 33er-

tjanblungen über folgenbe Seftimmungen übereingetommen.

Hrt. 1.

3roifa>n ben &of)eit8fteinen 9ir. 436 unb 437^^^^^^^^m^M1

Cb
Snbu^

r

o

b

i!
n

' rourbc im 3a^r 1886 bic ©rcnälinic bur$ cin iu ber ßrtföaft Seitö--

roeüer, ©emeinbe ©ailrotf}, gehöriges 2öo^n^ unb öfonomiegebäube in ber 9öeife über-

baut, ba& 11 qm ber ©runbflädje ber @$euer roürttembergifd) , ber gange übrige Seil

batjriid) ift. (Sbcnfo fteljt jnufdjen igotjeitöftein 9tr, 434 unb 435 bie gur Crtfdjaft i'eitö-

roeiler gehörige Sredjljütte
,

roeldje jur 3eit als ftemife benüfct wirb, in ber 2i*ei)e auf

ber ©renge, bajj 8 qm toürttembergifä)eS ©ebiet überbaut finb.

3ur 39efeitigung biefer SDliftftänbe wirb feftgcfcjjt, bafe in beiben fällen bie auf

württembergifä^em ©ebiet Iiegenben überbauten glasen an SBaoern überlaffen werben,

ü'j tomtnen !)ienadj oon mürttembergifa^em ©ebiet an Maliern 19 qm.

(Sergl. 8. flommiffionäprototou*
,

6rait8ljeim, ben 20. 3uni 1901, ßiff. III unb

Seil. 1 — $anbrife Sit« 88 nbrblid) ber S)onau.)

m. 2.

-uon .^ogcusiietn jtr. -4t> ots
bat)t ©teuer8emeinbe-^aunbotf,;"»cjirwomt8"

ÄS|en, bUbct bö§ rc$tc ufer bc* Öängenbaa^eS bie ©renje. Mut bie oon ber

roürttembergifdfcn ^arjeUe 9tr. 153 b umgebene baQrifdje ^lan-Wr. 637 % im gtädjen-

geljalt oon 3 a 40 qm Hegt jenfeits beS 58ad)e3. 2>iefe
s
4$tan--9tr. 637 »/3 würbe im

^afn- 186S oon bcr bat)rif^en $(att--9tr. 637 b nad) erfolgter tforreftion bc* Saaßes ab-
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getrennt unb an ben Scfi&cr ber mürttcmbcrgifd)cn ^arjcHc iKr. 153 b oertauft. $ic

$lan*9tr. 637 % im 3Refege^alt oon 3 a 40 qm wirb oon Sauern an SBürttcmberg

abgetreten.

(Sag!. 10. flommifftonSprotofoII, Stuttgart, ben 10. Slpril 1902, £iff. I unb

«eil. 2 — §anbrife 9tr. 104 nörblty ber 2)onau.)

SS, Iäu^ bic unbejrrittene ©renge in ber aus ben Seilagen 3 unb 4 (redete Seite)

erfidftUäyn ungwedtnöligen Slöeife.

$te Orenje wirb oon §o^eitSftein 3lx. 781—782 unb längs ber württembergif<$en

^arjelle 9ir. 126 fo bem oon M naa) 'JJibn^Sroth, füljrenben Siainalmeg entlang oer--

legt, wie bieS auf ber linfen Seite ber Seilagen 3 unb 4 eingejeid^net unb rot banbiert ift.

2)ie an Saoern faflenben bisljer württembergifdjen (SebietSteile (in ben Beilagen

gelb angelegt) unb bie an Württemberg faüenbe bisher baurifdje §lädje (in ben Seilagen

rot angelegt) gleiten ft$ aus.

(Sergl. 10. tfommiffionSprotofoll ,
Stuttgart, ben 16. «pril 1902, £iff. m unb

«eil. 3 unb 4 — $anbriffe 9er. 139 unb 138 nörblid) ber Möttau.)

9la$ bem ©rcnärcoiftonSprotofon oom 5. unb 6. September 1839 3iff. Ib bilbet

baä) torrigiert unb ber neue üauf oon ben Seffern ber angrenjenben ©runbftütfe als

^rioateigentumSgrenje angenommen unb oermarft worben.

2)ie ÖanbeSgrenje wirb beSfjalb auf bie oermarftc ©renjlinie, entlang bem forri-

gierten Seerbad), oerlegt. (SS entfielt Ijieburd) für Saoern ausweislich ber Seilagc 5

ein ©ebietSjuwadjS oon 3 a 70 qm.

(Sergl. 9. ÄommiffionSprotoM ,
$>intelSbül)l, ben 26. September 1901, #iff. II,

2. unb 10. ÄommifftonSprotofott, Stuttgart, ben 16. Slpril 1902, £iff. IV unb Seil. 5

— §anbrifc 3lx. 142 nörblid) ber 2)onau.)

Hrt. 3.

rofirtt. IFiartuitfl Stramba*. ©emeinbe Stßbtlen, Oberamtö

Hrt. 4.
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an. 5.

3 c^ A*.«;*Ätt«;M QU. oak u*.b oaä »fittt. Wartung unb Okmeinbe üanaenau, Obcvaintö Ulm.
triften $o^cttSftctn Mr. 20o unb 206

ba|)t Steuet9C^einoe «J|llfgflWli ©ün*bura,

ift bic unbeflrittenc ©renje burd) bic uon äBeiftngen nad) Sangcnau füljrenbe Strafte in

bcr aus ber ^Beilage 6 erftdjtlidjen SBcifc überbaut roorben.

25tc ©renje roirb an ben Segranb oerlegt, rote bicS in ber Söcilagc 6 cingcäcidjnct

unb rot banbiert ift. 2üte überbaute bisher roürttcmbcrgifd}c 3BcgfIäd>c (in ber Scilagc

gelb angelegt) im ^lädjengeljalt oon 3 a 39 qm roirb an iöaoern abgetreten.

(UJergl. 13. flommifftonSprotofoü ,
Stuttgart, ben 23. s

2lpril 1903, 3iff. II unb

Seil G — §anbrifj 9tr. 248 nörblid) bcr Stonau.)

3trt. 6.

mmwm«** 239 *•>mgKÄÄÄ'Ä
Iwt Florian sJHa»cr in ©a^anj, ©emeinbe 2)iaucrl)öfen, im ^aljr 1889 unerlaubtcrroctfc

bie in bcr Beilage 7 jwnttiert eingejeidjnete SanbeSgrenje bei (Srrociterung feiner Steuer

überbaut.

$ic SanbeSgrenje wirb, roie in ber SBcilage rot banbiert entgegnet, oon §ol>eitSftcin

9tr. 238 bis 240 fo oerlegt, baß baS gange 3lnroefen auf baurifajeS ©ebict gu liegen tommt.

®ic in ber Beilage mit gelber garbe angelegte $läd)e fällt an Sßanern, bie mit roter

ftarbe angelegte ftläd)c an Württemberg. SScibe glädjen betragen 5,2 a unb gleiten fidj

bafyer auS.

($crgl. 15. flommifftonSprotofoH, 3fSnu, ben 7. Cttobcr 1903, #iff. 1 unb Seil. 7

- ftanbrifc
s
Jcr. 49 füblid) bcr $onau.)

«rt. 7.

a. «« bem bie «anbeSgrenje bitbenben Sonnenbad, bei ^pS^.S^S
Rfimmcrtgweiler, ©emeinbe flemtfllofen, DberamtS tettnana, < ^ar^eüe=9lr. 202

h<,rMh«<»i Wnr
Unterreitnau, »ejirtöamtS Üinbau, uno

!|}lan=iNr. ooi u unb b »»"l"«" -uiar-

tungen ftnb, roafyrfdjeinlid) oon ben 93efijjcrn biefer ^arjeflen, früher $urd)ftid>c gemalt

roorben, rooburd) Heine, im rocfcntlid)cn fid) auSglcidjcnbc ©ebietetcilc abgefd)nitten werben.

$ic ÜDiitte beS forrigierten ÖaufS beS 9fonnenbad)S roirb als ÖanbeSgrcngc auf

biefen Streden oercinbart.
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b. 3n gleityr SBeife wirb groifd>en fcoljeitsftein Mr. 96 unb 97 bcr Üo^roci^cr-

graben, welket bie SanbeSgrcngc bilbet, in feinem nunmehr forrigierten tfaufe groifdjen ben

ipfirtt. ^atjtlle « 9h. 52 unb 55 9Jlarfung $>etten8roeilct, (Bemeinbt 9kutapen8butfl , Obeiomtg Sangen,
banr. $Tan»9lr. 697, 699 unb 380 »teuergemeinb« ©ei^enSbetg, Äejirfgaint« fiinbau,

019

tfanbeSgrenge anerfannt.

ftfi»nt n fii»* Ual s„, »ürtt. ^Jatjjefl^SIt. 1 unb 2 Wartung ßfltttnwetler, ©emeinbe 9leuraufti§burg,
L. l<J0en|0 00t Oei OCtl - baljr. ^tan^. 874 unbr 879 ©teuetflemetnbe ffleiftengbetg,

*<tkt^trSat, bic Ö«nbes9renje bem forrigierten Sauf bcS 2of>roetyergrabcn8 |it folgen.

&ieburd) erhält Saüern, rote auS ber Seilage 8 ($anbrife ftr. 19 füblid} ber 2)onau)

crfi$tli<$, einen ©cbietSguroa$S oon 6 a 30 qra.

d. 2)ur$ bie ©erabclegung beS bie SanbeSgrcngc bilbenben S$roargenbad)S bei

toürtt. ^oryne'glt. 11/1 Wartung Obermonoeiltt, Ctmetnbe 9Heberoangen, ObetamtS Sangen, p v m • •

boqt. $tan=i»r. 412 >/
a a, Steuergemetnbe ffloh,mbre$tI7 »ejtrtSamtS öinbau,

"no
»
ro

rocfentli^en fidj auSglcid)enbe ©ebietSteile abgef$nitten roorben.

%üä) Ijier wirb bie SanbeSgrenge ber Äorreftion entfprecfyenb oerlegt.

e. 3iad) s
Ärt. I § 4 beS StaatSoertragS groifd)en SBürttemberg nnb Soücrn oom

'k Huguft 1821 foll baS alte Sett beS (*fd)ad)fIufH roie fold)eS im 3af)r 1812, bcgieljungS--

wrife 1819 innerhalb
"a

*TS££^^
a

"1e^^' Htonb, öl* ®"«äc betrautet werben. STCa$ ber im Mr 1903 oor--

genommenen j>oIo,gonometrif$en SBermeffung beS gangen fjlufelaufs oon ^o^eitSftein

s
Jir. 354 bis 866 auf ben genannten Wartungen Iwt ft<I> eine Otctyc oon Abweisungen

beS jefcigen ftlufelaufS gegenüber bem früheren ergeben, fo bafe baürifd> ©ebietSteile auf

baS Iinfe unb roürttembergifd^e auf baS redete £$lufeufer gu liegen gefommen ftnb.

£a biefe abgefajnittenen gläajen jty im wcfentlid>n ausgleiten, wirb bie Mitte

beS im 3af)r 1903 aufgemeffenen f^lufelaufs oon $oljcitSftein 3tr. 354 bis 366 als SanbeS--

grenge feftgefefct.

f.
sJia$ bem StaatSoertrag oon 1810giel)t fidj bie SanbeSgrenge oon £>ot>eitSfteinMr. 155

n.ttrtt. Wartung Siginanng, Oemeinbe Sangen, Dberamt« «angen, s. ro;ntt Jnr Xpr heihen Umiin
baut. 6teuergemeinbe fflobmbred)t* »earrtSamtö^n^au;

0Cm Jtm,M al oer DCIOcn «onig-

rcidjen gemeinfd)aftlid>en Argen nad) bis gu bem Ort 3Jialai$cn (JgoljeitSftein
s
Jir. 157).

$ie im ^dfyc 1903 ftattgeljabte Skrmeffung l>at gleidjfaUS ergeben, baß bic Argen

i^ren Üauf gegen früher an oerfa)iebencn fünften geänbert fyat.

?lua) ^icr gleiten fid) bie burd) ben oeränberten $^uBta»f abgetrennten Gebietsteile
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onuäljcrnb aus. &S wirb baljcr bic Hrgcnmittc nad) bcr tBcnneffung vom ^aljrc 190:i

uon &ol>citSftciu 9ir. 155—157 als ^anbeSgrenjc angenommen.

(Sergl. 16. tfornmifftonSürototolI, Stuttgart, ben 5. SRärj 1904, ^iff. 1—5.)

Strt. 8.

a. SBon gioljeitsftein Wr. 475—476 unb Str. 481 bis $ur ^weiten CrtSmarfc gegen Mr. 482

in flauen Sögen öcrlief, gerabe gejogen, fo bafc bie bqniföett gelegenen CrtSmarfcu

IjcrauSfallen.

&iebur<$ erhält SBürttembcrg, wie aus ber Seilage 9 (&anbrife Mr. 82 füblid) ber

$onau) erftdjtlid}, einen ©ebietSjuttJadjS uon 26 qm + 58 qin = 84 qm.

. tfttUfajen §Ol)ettö|tem Mr. olb unb 517
ba„r. 6teufrfl(me,nö e Ve9au, ^.rlSanUS SRemmingen,

längs beS «nwefenS beS ftranj Sofef SJterf in ©reiterS f>at fid) ber bisfjer bie ÜanbeS-

grenje bilbenbe Baffergraben in ber aus ber Beilage 10 erft$tlid)en 2Beife berart oer-

fdjoben, bafe eine ftlädje oon 2 a 11 qm auf bie re<J>tc Seite beS ©rabeuS ju liegen fam.

©iefe glädje ift in ben Sefifc beS baurifdjen SlngrenjerS sJJtert übergegangen.

($S wirb nunmefjr bie SKitte beS neuen ©affergrabenS auf biefer Strerfe als Sanbeö-

grenje angenommen.

Saöern ertjält Ijieburdj einen ©ebietSjumad)« t>on 2 a 11 qm.

c. 3nrifd)en ben &ol>eitSfteinen Mr. 531 unb 532, 561 unb 562, 566 unb 567
»fit». Wartungen flofg unb 9tott3, Octneinbe ftofg, PbrramtS geutlird}, h i fiA s. q f

v
6ä^r.Weuergemeini)rSegou, söejirfamts SWemmingen, 9ai '

lu
J

uct ^uu l
uu

beren s
J0iittc bort bie@renje bilbet, Dielfad) oeränbert. 2>ie2ln-- unb 'SbfdjttJemmungen gleiten

fid), abgefcfjen oon ber oon ber roürttcmbergifd)cn ^arjcllc 9 c abgetrennten f$UU$e oon

12 a, aus. (*S wirb nunmehr bie SDiitte beS je^igen glufclaufS als ©renje angenommen,

rooburd) Sanern nad) Seilage 11 einen @ebietSjniuad)S oon 12 a erhält.

,1 Sl»rt*t fAnlipilÄftpJM Wr »ürti.JJlarfuug Siaggen, ©emeinbe $of«, Oberam« Seutfird).
u. -oon vouciraiinn JiX- baut. Steuergemeinbe Äunratsb/ofcn, iBeiirWamti «empten,

ift in ber 9tid)tung auf £>oljeitSflein Str. 486 oon ben Seffern ber anliegenben ©runb

ftüttc ein ©rcnjgraben gebogen worben, um ftatt ber bisher im 3i$i>a& oerlaufcnbctt

©reuje eine gerabe 311 erhalten. $ie öanbeSgrenge wirb biefem ©raben entlaug gebogen

unb ber £ob,eitSftein 5lr. 486, wie aus ber Seilage 9 erfidjtlidj, fo gcfe|t, bafe bie oon

ben beiben Staaten abgetrennten ©ebietsteile ftd) ausgleiten.
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e. ©benfo wirb gtoiften McttSftei« **• 534 unb 535^;!S£^^2^
"^TlSmröS^' cntIanfl bcn Triften ^önnwmmcrn 698 '/, «nb 698 bte tabeS--

grenge bem t>on ben ^ngrenjcrn gezogenen Waffergraben entlang gcrabc gelegt unb

ipotjeitsftein
s)lx. 535, rote aus ber Setlage 12 erfidjtlid), foroeit t>erfe£t, bafj btc ab-

a,e)"d)nittenen {Gebietsteile ftd) gegenfeitig ausgleiten.

(Söergl. 18. JtommifftonSprototofl, Seutfird), ben 7. ^uli 1904, £iff. n, 1—3, #iff.m
unb IV unb Seil. 9—12, ftanbriffe 9fr. 82, 87, 94 unb 90 füblta) ber Möttau.)

»rt. 9.

9iad) ben uorfteljenben ftrttfetn beträgt ber 3uroa<$8 für Württemberg unb ber Ab-

gang für Säuern 4 a 24 qiu, roäb,renb ber 3uttm$8 fü* Säuern unb ber Abgang für

SBürttentberg 27 a 69 qm ausmalt.

foienacb, t) a t Württemberg als 6ntfd)äbigung für feinen ©ebietSoerluft nod) 23 a

45 qm gu erhalten. $icfe ^(äc^e roirb oon Sauern in ber Weife an Württemberg ab-

getreten, bafe groiften ben £ol,eitSfteinen 9h. 468, 469 unb 470 ^I^^^A
*^S^m^rSS^ bic ®««aIinic

<
flu* «cilQ9e 13 ecfWKft, flerabe

gejogen unb ber $ol)eitSftein 9lr. 469 fo weit gegen £>of>eitSftein
s
Jir. 468 gcrüdtt rotrb,

bafe bte öon ber baurifdjen Sßlannummer 463 abgetrennte ftlädje 23 a 45 qm beträgt.

(Sergl. 18. flommiffionSprototoll
,
Seutfird), ben 7. >li 1904, 3iff. II, 1 unb 4,

loroic Seil. 13, £anbrife 3lx. 81 füblia) ber Sonau.)

«rt. 10.

3m übrigen roirb als JtfanbeSgrenje jroifd)en Württemberg unb Säuern, abgefefjen

Don ber pergrenje, Jene &nte anerfannt, roel$e gelegentlid) ber ©renjreDifton ber

>!)re 1899/1904 in fortlaufenben £anbrtffen feftgelegt roorben ift.

Siefe nörblid) ber ®onau mit 9fr. 1—263, füblidj ber Xonau mit 5Wr. 1—107

öcrfeljenen, oon ben beiberfeitigen ©rengreDiftonSfommiffären , St. roürttembergifd)em

ajfinifterialrat o. Sdjeurlen unb St. baurifa>m StegierungSrat Wciganb, foroie oon ben

ÄommtfftonStea)nitern, St. roürttembergifd)em SermeffungSfommipr Süfjner unb St. boij-

rtfdjem Cbcrgeometer Jforn, unterjeiä)netcn ftanbriffe werben als gemeinfame ilr-

tuttben crflärt.
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s
ilUc bisherigen Zweifel «^er ben ©renglauf unb alle Xiffcrenjen ber beiberfeitigen

Korten haben in bem Sinne als crlebigt ju gelten
, bafe bie ©renjlinie ber Jpanbriffe

entleibet.

«rt. 11.

Sie erläuternbcn Beilagen gu ben Art. 1—9 bilben untrennbare Veftanbteile

biefeS Vertrags.

Art. 12.

SDie burdj bie Anbetung ber öanbeSgrenjc bereits cntftanbencn unb nod) entflehenben,

bcu StaatSfaffen jur Saft faüenben Äoften werben Don ben beiben ocrtragfdjliefjcnben

Staaten je gur ipälftc getragen. .

Art. 13.

3n bctn %ai)xe, in weld/em bie gegenwärtige Vereinbarung bie beiberfeitige ©e-

nefymigung erhalten hat, foü bie ©runbfteuer in ber bisherigen Seife unoeränbert fort

erhoben werben, (Srft twm 1. April beS barauffolgenben (HatSjahreS ab folf bie ©rnnb-

fteuer in jebem ber beiben Staaten für baS abgetretene ©ebiet abgefdjrieben unb für

baS neuerworbene ©ebiet erhoben werben.

ItL 14.

Sie beteiligten Staaten werben na<6, ©eneljmigung biefeS Vertrags für entfprea^enbe

Veri$tigung itjter ©runbfteuertatafter Sorge tragen.

Urtunblid) ift oorftehenber Vertrag Don ben beiberfeitigen VcDollmädjtigten in jwei

Ausfertigungen unterjeitynet unb beftegelt.

So gefd)ef)cn jU Müna>n, ben fiebjchntcn Sejember im ^ahrc eintaufenbneun-

hunbertunboier

ftrifc Steuden, Wilhelm Weinet,
9Kinifterialrat. 5?. Öe&eintfr SeaationSrat.

(L. S.) (L. S.)

§ugo grei^err oon Sinben, Alfreb 2l*eigaub,

R. Äammerherr unb ©etjeimet SeoatioriSrat. Ä. iHeaierunaärat.

(L. S.) (L. S.)

©ebrudt in bet »u^bru<f«rei Gljr. Sd^cufele in Stuttgart.
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At 14.

Regierungsblatt
für bos

^ouiöriid) Württemberg

^gegeben Stuttgart, Montag bcn 15. 9)iai 1905.

3 n ( a 1 1:

Verfügung be§ SRinifteriumS bt§ 3nnern, betwffenb bie Slnorbnung neuer Slbfleorbneteuroatilen für bie Ober
amtgbevrte (Sulingen unb SBongen. «om 12. SRai 1905.

V trföqung iti JÄtnificriunie in 3nnrrit,

brtrrffmft Ht Äntriniing neuer abgeirt«eteimial}lt!i für hit CObermnUbejirke Cßlituirn unb ttangm.

«om 12. 9Rai 1905.

sJia<hbem bie bisherigen Slbgeorbneten für bie Dberamt§bejirfe (*fel in gen nnb

fangen geftorben finb, wirb auf Merp#cn «Befehl ©einer Majcftät beä ff önigiJ

bie Vornahme oon SReuwafjlen für bie CberomtSbegirfe Clingen nnb 2öangen angeorbnet

unb naajftehenbeS oerfügt:

1) Tie örtti^en ffommiffionen für ßntwerfung unb Fortführung ber Säföhlerlifteu

hoben unocrweilt für bie töid&tigftellung ber festeren Sorge 311 tragen unb babei )U

beulten, bafe gemäfe Art. 4 be8 2anbtag$wahlgejefce8 in ber Raffung oom 2. ffebruor 1899

(töeg.SBlatt 6. 31) fämtli<he Wahlberechtigte, welche in ber ©emeinbe ihren StfolmfiJ;

ober ihren nicht blofe oorübergehenben Aufenthalt tyibtn, o o n Amts wegen in bie

SBählerliftc aufgenommen werben müjfen.

Jpinfta)tli(h ber ftragc, welche ^erfonen wahlberechtigt finb, werben bie DrtSwahl-

tommiffionen auf § 3 ber iBoÜäugSoerfügung gum SanotagSwahlgefefc oom *«*T,Ü« \Z

(9teg.Slatt oou 1900 ©. 232) noch befonberS hingewiesen.
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2) Der in Hrt. 7 beS 2anbtagSwaIn*gefe|eS angeorbnete öffentlid^c Aufruf bcr Saf|l

bereinigten jur Stnmelbung tyreS 2Bal)lrcd)tS ift alsbalb oon ben Cberämtern fingen

unb Sangen im Amtsblatt ju erlaffen unb aufeerbem oon ben DrtSoorftefrrn in bcn

einzelnen ©emetnben auf ortsüblidje 2Beife befannt $u mad)en.

3) Die Sßäbjerliften müffen binnen jeljn Sagen nad) bem (Srfa)«nen ber gegen-

wärtigen Verfügung im Regierungsblatt, fomit fpätcftenS am Donnerstag, ben 25. 9)tat

bS. 3«., nollenbet fein, fobann wäljrenb eines unmittelbar anfd)liefcenben Zeitraums oon

fcä)S Sagen, alfo bis 3Jcittmod), ben 31. 'Mai bS. 3S. einfd)liefelid>, auf bem RatfauS

jur allgemeinen (Hnfid)t aufgelegt werben. SängjtenS binnen brei Dagen oon (*rf>ebung

etwaiger SJorfteüungen gegen bie 2Bät)lerlifte an gerechnet fwt bie flommiffion hierüber

»efd)lufe gu faffen.

SpäteftenS am einunbjwangigften Sag nad) bem on" feinen beS gegenwärtigen

aßaf>IauSfd)reibenS im Regierungsblatt, fomit fpäteftenS am Montag, ben 5. 3uni bS. 3«.,

fjaben bie OrtSoorftetyr bie 3öä!)lerliften nebft ben «Ken über beanftanbete Söatybcred)

tigungen bem Oberamt gu übergeben.

4) Die 2öaljl ift genau am brcifcigften Sag nad) bem &rfd)cincn ber gegenwärtigen

Serfügung im Regierungsblatt, alfo

am SRittwod), ben 14. $uni bS. 3«.,

in allen ^bftimmungSbiftriften gleid)aeitig üorjunefjmen.

5) Die in %xi. 13 Hbf. 3 beS 2anbtagSwal)lgefc&eS Dorgefd)riebcne 93efanntmad)ung

Ijat fpäteftenS am Sonntag, ben 11. 3uni bS. 3S. gu erfolgen.

6) Die OrtSoorfteljer Ijaben beijeiten bafür Sorge ju tragen, baf} bie HuSrüftung

ber 2ßat)Uofale ben «nforberungen beS Urt. 14 Hbf. 2 beS fianbtagSmaljIgcfejjeS unb

bcn §§ 13, 15 unb 15 a ber SJolljugSoerfügung cntfprid)t, bafe inSbcfonbcre bie 2lb

fonbcrungSDorrid)tungcn in bcr oorgcfdjriebenen ©eifc unb in genügenber ^n^aln" oor-

Ijanben, unb bafe bie ju benüjjenben oerberften ©azurnen nid)t ju flein ftnb unb ein

ungcfjinberteS Einlegen ber amtlid)cn $Bal)lumfd)läge julaffen. 2tud) Imben bie OrtSoor-

ftef)cr für bie Slufftefluug ber mit ber Verteilung ber amtlidjen 3Baf)lumfd)lägc im 2öal)llotal

}« beauftragenben ^erfonen (

s
)lmtSbiencr, HJoIijcibicncr u. bcrgl.) Vorforge git treffen.

Dem Cberamt ift hierüber redjtjeitig 2MaugSberid)t JU erfiatten.
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7) Die 2Baf)loorftef)er werben üorneI)mli<$ auf bie Wrt. 12, 13 s
2U>f. 2, «Irt. 13 a

bis 18 c beS !£anbtagSwal)Igefe&e$ unb bie §§ 11 bis 22 ber 93ou*augSüerfügung f)in-

gewiefeu unb barauf aufmerfjam gema<$t, ba§ ben 2öä'blern mit SluSnaljme beS am

Schüfe beS § 18 ber SMaugSoerfügung angeführten ftatleS ber Zutritt jur 28ablf)anb--

lung einfd>lie&lid) ber 3äl)lung ber abgegebenen Stimmen ftetS freiftcfjt.

Die etwaige SBerwenbung oon Söolföfdjulle^rern $ur ^rotofonfü^rung unterliegt

feitcnS ber Oberfdjulbefjbrben einem Slnftanb nidjt.

8) ®ie Ermittlung beS 2Bal)lergebniffeS burd) bie DberamtSwa!)Kommiifion Ijat

fpäteftenS am SamStag, ben 17. ^uni bS. 3$., ftattgufinben.

9) 58cr)ufS gefe|mäf$igcr $urd)füljrung beS 2ßatygefä)äftS wirb im übrigen auf bie

SBeftimmungen beS 2anbtag8wablgcfe|eS in ber Raffung oom 2. gebruar 1899 (9teg.--

8Saftt 6. 31) unb ber SßollgugSoerfügung baju twm ^^SJägS-fSr fowie

barauf Ijingewiefen, bafe

a. in ben 2öatyUo!alen unb ben unmittelbar an biejclben anftoßenben Ütäumliä)fcitcn

Stimmzettel niajt aufgelegt ober oerteilt werben bürfen,

I). ber 2öät|Ier feinen Stimmzettel an bem abgefonberten £ifä) in ben geftempeltcn

Umfd}lag gu fteden unb ben Umfdjlag mit bem Stimmzettel f e I b ft in bie

Safjlurne ju legen Ijat,

c. tein in bie SBaljlurne einmal eingelegter llmfdjlag auS irgenb einem ©runbe au«

berfetben oor ber gäljlung ber Stimmen wieber herausgenommen werben barf,

(1. oon 7 Uljr abenbS ab nur noä) Diejenigen 2Bäf)ler jur Stimmabgabe pgelaffcn

werben bürfen, meldjc bereits um 7 Ufyr im Safyllofal anwefettb waren unb

e. bafe bie I)iftriftSwal)lfommiffionen ftd) bei ber #äl)lung ber Umfd)(ägc unb Stimmen

fowic bei Ber 2lbfa)fung beS SBahlyrotofofls ber Beihilfe britter ^rfonen nia)t

bebienen bürfen.

Stuttgart, ben 12. Mai 1905.

$ i ') ä) c t.

©fbnttft in ber »udjbrurferei €^r. ©d^eiifele in Stuttgart.
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*höni$ve\d) WürtUmbcrQ.

Ausgegeben Stuttgart, 25ien3tag, ben 30. Mai 1905.

3n!>alt:

- >>tanntmad)ung ber SRiniftcricn bei 3nnern unb bei Krieg§irefen§, betreffenb eine 'Ünberung bei Cerjeidjnifffe

ber Gioiloorfttjenben bet (Srfa&fommifrionen. $}om 12. SDlai 190&. — S8efanntmad)ung ber SHinifterien bei
Innern unb bei ftiiegiroefeni, betreffenb tote <£rmäd)Ugung jur HuifteGung ätAtlidjer geugniffe für mUitär-
pfliditige $eutfd)e in fyibien ctnfdilieelid) Qenton. Com 15. ÜJiai 1905. — ©efanntmadjung ber äninifterien

bei Innern unb bei Jrriegiroefeni, betreffenb flnberungen ber $eulfd)en SBefjrorbnung. SBom 18. SHai 1905. —
$etannttnad)ung ber SDlinifterien bei Innern unb bei «riegiroefeni , betreffenb »bünberungen ber £anb>
roeb,r.S8eäirti«(SmteiIung für bai «fceutfdje Heid). Com 19. attai 1905. ~ «Jefanntmadjung ber STlinifterien

bei ^nnet" u"b bei Rriegiroefeni, betreffenb bie tSrmfiAtigung jur «uifteüung ärAtlidjer 3eugniffe für

ini[itärpfli*tige Deutle int Staate STlerico. 93om 19. SRat 1905. - »efanntmadjung bei ajiintfteriumi

bei Sriegiioeft-ni . betreffenb «eftimmungen *ur •Muifüb.rung ber §§ 20 unb 58 bei 5Heid)iaefe&ei oom
6. ftebruar 1875 über bie Sieurfunbimg be? ^erfonenftanbei uub bie (ibjefdjliefjimg in ber com 1. yanuar 1900
ab geltenben Raffung. Som 22. SHai 1905.

ßckantitmadjniig btt Jttsiftrririi öre 3nncrn unb Urs tinrgßiur Ifits,

^treffen* eine änitrwuj *ts Drr^ri^nifr» irr CiBÜwr|t&eii5ta In «rfmjltoiniiiiflioiifi.

SJom 12. SRai 1905.

Unter JpinroeiS auf bie Verfügung ber Ministerien beS 3>nnern unb beS ÄriegS-

roefenö Dom 15. September 1902 (JKeg.531. S. 511) unb bie 33cfanntmaä>ungen oom

24. g«H 1903 (9ieg.2JI. S. 258) fomic dorn 5. Mai 1904 (Siegel. S. 115) wirb naa>

[tefyenb eine in ber üJir. 18 S. 108 beS (>entralblatt3 für ba« 2)eutfd)e 9teia) ton 1905

ertaffenc SBefanntmad/ung, betreffenb eine $nberung be§ iyerjciä^niffeS ber (viuüüorfifcenben

ber (Srfajjfommiffionen, jur allgemeinen Kenntnis gcbraäjt.

Stuttgart, ben 12. Mai 1905.

^ijd)cf. t>. Sdjnürlen.
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^q* im Stn&ange ju 9ir. 32 bed (ienttalblatt« von 1902 (6. 251 ff.)*) Deröffentlitye „itojeidbm*

ber eiDilootRöenben ber im Seutfäen Steide fcefte$enben (Scfabtommiffionen" wirb an ben einfölä

fligen Stetten berid&tigt wie folgt:

5
5 33eftanbteile be3 SiejirfeS ber @rfafefommifjtori.

Sit»

bc3 4htreau§

bed ßioil

Dorfi&enben.

Dienftftette, mit meiner ber ttioil

oorfiS bauemb »erbunben ift,

benro. SRame unb Hmtldwrafter

be$ SJorftyenben.

15. I StabtfreiS Iborn

i.

2.

1.

A. ftöttiareidj «Preaftcn.

IT. proDin) tttftpreußtn.

I») JHeflicruiisÄi&etfr! SDtortentwoer.

ifjorn.

Nw'i- Vi:iu'uinl;a mit ben
£ol)enfalja (früher 3nororo)|laif

V. Vroniin «Pof*M.

b) $tflicriM8*beiir! ^rombcrfl.

täbtcn Wrgenau unb I ftobenfatja.

W. ^ärftenttttn ßt*t>r.

$>etmolb.9tu3rjebunß3be,$irl ^etmolb mit bem SluSbebunfli*'

orte SJctmolb:
n) SBerroaltunggamtSbejirf $etmolb mit ben

Jlmtern $etmolb, #orn unb l'age.

b) Stäbte $etmolb, $orn unb l'age.

9Iu«b,ebung«be$irt üemgo mit bem auSljebung$orte

ifemßo:

a) JÖeraaltungSamtSbejiirf $)rafe mit ben Sutten
Skate, $ofjenb,aufen, Sarenljol} unb Stern
berg=J8arntruri,

b) Stäbte Semgo unb Barntrup.
9(u3f)ebung8begirt 5 :

lötmar mit bem au$b,ebung§*
orte Sdjötmar:
a) $crroaltung3amt§bejir{ Sdjötmar mit ben

jimtem Schötmar unb trlingljaufen,
h) Stabt Salzuflen.

JluSbebungöbejirl «Homberg mit ben •JtuSb.ebungö«

orten Blomberg unb «djmalenberg:
:») Serioaltungsamtebeurf «Homberg mit ben

Ämtern «Homberg, Schieber unb Sdjroalenberg,

b) Stabt «Homberg unb Rieden Sdjroalenberg.

«rate bei

i?emgo.

Sdjötmar.

Blomberg.

Stabtrat unb etabifqnbUu« Sfeldi

in Iborn.

«anbrat beS ftreifcS $ob,enfaUa.

l'anbrat ^ibrrit in fcetmolb.

(Sebeimer JHegierung3rat Rirdjbof
in «rate bei Öemgo.

l'anbrat $elbmau in Sd)6tmar.

l'anbrat Steneberg in «Homberg.

X. Sfreie tut* SanfcftaM ßüberf
«ebiet ber freien unb $anfeftabt l'übed. Cübcd $er Cberbeamte be* $olijeiamtü

?Hat fteinrid) ffluflao Äbolf XeU
bage».

*J Mg.«H. oou IW2 S. 5! '2 ff.
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ßfhntintmnrimiifi brr JKtntQerten örs 3nncrn unb öcs ÄritgsrofftBe,

betreffend Die £rtnäd)tigung ;nr Än^llrllunu ärjtlidjtr 3rugtii(re für mtithir^liiriituu Urutfdjr

in 3nbitn einrdjlirglid) (Crnlsn. 2iom 15. m\ 1905.

9iaa}ftel)enb roirb bic Don bem 3ici(^§fanjler in betn oorbegei^neten ^Betreff crlafjcne

58cfanutmad)ung Dom 27. Slpril b*. 3$. (tfcntralblatt für boS $eutfd>c Sicidj uon 1905

9fr. 18 6. 108) jur allgemeinen AcnntniS gebraut.

Stuttgart, bcit 15. Mai 1905.

s4Hfd)ef. u. 6d)nürlen.

\Mctannimndmmi.

S5em prafiifdjeu Slrste Dr. Sind in Galcutta ift auf ©runb be$ § 42 3iffer 2 ber 2Be&rorb=

mag bie Ermächtigung erteilt toorben, geugttifi« ber im § 42 3iffer 1 a unb b ebenbafelbft bejeid>

neten 3lrt über bie Untauglid)feit ober bebingte £augltcbfeit berjenigen militärpfiidjtigen £>eutfcben

auäjufteüen, roeldje ifjren bauernbeu 2lufentf)alt in ^nbien einidjliefelid) <£enlou'3 liaben.

Berlin, ben 27. 2lpril 1905.

33er iHeid&Sfanaler.

3m auftrage: oon ©ybow.

ßtkanutmadjung, brr Äliniftrrttn brs 3nnrrn nnb bre flririj6u>rfcn8,

brtrtfffnb Jinbrrnna.cn brr Drntfdjcn fclrljrorbnnng. «om 18. 9)tot 1905.

Mad)ftch,cnb werben bic in ber Stummer 19 be3 (>cntralbtatt3 für baS Ecutföc

Wcid) Dom laufcnben ^afpre oeröffentlid)ten xHnbcrungcn ber Scutfdjen 2Beb,rorbnung unter

»cjugna^mc auf bie Verfügung ber Minifterien bc$ Innern unb beö tfricgöwcicuä Pom

4. September 1901 (Ütcg.331. @. 275) unb bie Sefanntmadjung uom 23. s
2lpril 1904

(3ceg.5BI. c. 66) jur oUgemeincn WcnntntS gebradjt.

Stuttgart, ben IS. Mai 1905.

^i|d)ct. u. Sdjnürlcn.
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?(uf Jljren ißcridjt oom 26. Jlpvil b. 3- «W 3* bie anlicgenben Änbmuiö«l ber SBer^rorbnung

genehmigen.

Äarl3rul)e, ben 6. Max 1905.

» i 1 1 c 1 m.

©ruf u. ^ofaboiuisli).

An ben iWeid^efanjler.

3>ic SBeijrorbnung wirb gfänbert wie folgt:

§2-

Ziffer 31 lautet:

„1) für Saufen Coburg nnb ©otya bad J&er$t>>iiuii ©äa)|"ijd)e StaatSininifkrium , Ab-

teilung A# ju ©otbA".

•Jiffer 7 Abfab l erhält folgenbe gafiung:

„Anwerbern befteljt für Styirfe von geroifier ©rö&e (in ^reu&en, iöanern nnb

Saufen in ber Siegel für jeben 9tegierung«bejirf, in SBürltemberg ju Stuttgart, in

Reifen ju Tarmftabt) eine Äommiffion unter bem Kamen:

,^rüfung*tommiffion für einjäbrig=greiroiaigeV'

§ »•

An Stelle beS ^itat« unter 3«ff« 2 »ft i"
'

„@. o. 15. 4. 1906. Art. I. SB.©. § 6."

3u Ziffer 3 ifl hinter bem erften Abfafce folgeubfi 3itat einjufügen

:

„©. r». 15. 4. 1905. Art. I."

$er 2. Abfafc ber Ziffer 3 nnb ba« 3itat finb ju ftreiajen.

An Stelle beö ^itat* unter Ziffer 4 i|t ju fefcen

:

„®. v. 15- 4. 1905. Art. 11. § 1."

*) tfcntralblatt für 1901 *eila9e ju Mr. 83, für 1P04 6. 85. (©ürtt. Mcfl.W. von 1W1 S. 275 unfc

aon hm S.
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§ 12.

3» 3*ffer 2 ift bem 3itat unter bem erften Stbfa^e (nnjujufügcn

:

„©. c 15. 4. 1905. 2lrt. I."

3m »weiten 2lbfafee ber 3iffer 2 ifi in bet jroeiten 3eilc für „Artillerie" ju fe&en: „gelb;

artillerie"; an ©teile be« unter biefem Sbfafc tft ju fefeen:

„©. ü. 15. 4. 1905. 9trt. II. § 2."

Der Slnmertung*) vi abfafe 2 ift am ©djluife l)injujufügen:

„©. lg. «p.) o. 25. 3. 99. «ttrt. H. § 3."

Unter 3iffer 5 ifi folgenbe« 3itat ju fefcen:

„©. ü. 15. 4. 1905. 2lrt. 1."

§ 42.

3n 3iffer2 erhält ber jroeite 6afe be« erften Slbfaße« folgenbe gaffung:

„Die ©rmäciitigung ift, foroeit fte nidbt auf einzelne gäü"e befdjränft wirb, burdj ba«

tfeutralblatt für baä Deutle iHeict) ju ueröffentlidjen."

§ 51.

311ä 3'ffet 5 ifi aufjune^men

:

„5. Die 3of>t ber an ba$ roürttembergifd>e Kontingent auä bem preujjiföen Kontingent*»

oerroaltungSbejirf abjugebenbeu iHefruten wirb burdf) baS Königin^ SHürltembergifdje

KriegSnünifterium bis jum 1. 9Hai jebe« $afyt<$ bem Königlid) s
4>reufeifcb>n Krieg*;

minifterium mitgeteilt.

®. (g. <p.) o. 15. 4. 1905. 3rt. I. § 1."

§ 52.

3u 3iffer 1 wirb folgenber jroeite Slbfafc eingefügt:

„Dem ©efamtbebarf an Stefruten für ba« preu&iföe Rontingent ift bei ber *er=

teilung auf bie 2lrmeeforpSbejirfe bie 3ab,l ber an ba« roürttembergifd&e Kontingent

abjugebenben Siefruten (§ 51, r.) jujufefcen unb ber Öefamtbebarf an v
Jiefruten für

baS württembergifdje Kontingent entfpredpenb ju türjen.

®. (g. %) o. 15. 4. 1905. 9lrt. I. § 1."

3n 3iffa 5 tjt in ber erflen &t\lt fnnter „fönnen" einjufügen

:

„ , abgefeilt oon ber in 3iffer 1 3lbfafc 2 oorgeje&enen Ülu$nat)me,".
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3n Ziffer 3 ift in ber erften 3eilc b>ter „ftriegSminiflerium" cinjufügen:

„bem ftöntglid} Sürttembergif^en Äriegfimimfierium,".

§ 54.

3n ber erften 3eile bet Slnmerfung***) ju 3iffer 2 ift bjnter „9Rarine" einjufügen:

„ober für Äöniglicf> roürttembergif<$e Truppenteile".

Mm ©d^uffe ber »nmerfung ift hinter „9tei$3«9)}arineamt" ju fefren:

„bejw. an ba3 ©eneralfommanbo beS XIII. (Äöniglicb, SBürttembergifajen) ÄrmeetorpS".

§ 64.

$m erfien abfafce ber 3iffer 3 finb in ber Älammer bie SBorte:

„Hnmerfung ju"

ju flreidjen.

§ "1.

3n 3iffer 7 ift ber jroeite 2lbfaß unb ba* 3itat ju ftrcict>en.

3n 3iffer 16 u ift bie Älammer:

„(ÄuSna^me fi*r)e 3iffer 7 jroeiter abfafr.)"

ju ftrei<$en.

§ 116.

35er erfte abfafe ber 3iffer 2 erfjält folgenbe Raffung:

., i'ianm'diaftoti ber £anbroeljr«3nfanterie (önnen roäljrenb ber Tienjtjeit in ber

2anbn>et)r erfien Stufgebots jroeimal ju Übungen in befonberen, au* 3Hannf$aften

be$ SBeurlaubtenftanbeS gebilbeten Formationen auf 8 bis 14 Tage, oom Tage bes

eintreffen« beim Truppenteil an geredjnet, einberufen werben."

Ter britte abfafc unb ba* 3itat lauten:

„Tie 9Rannfc$aften ber Üanbroe^r erften Aufgebots aller übrigen Söaffengat*

tungen üben in bemfelben Umfange roie bie ber Infanterie in befonberen Formationen

ober im anfölufe au bie betreffenben fitnientruppenteile.

©. d. 15. 4. 1905. 9Crt. tt § 3."

Ter 3iffer 9 ift al« neuer abfafc anjufügen

:

„Tie 3<tt für bie Übungen ber ^erfonen be« SöeurlaubtenftanbeS ift unter

möglicher $erüctfid)tigung ber Sntereffen ber bürgerlichen öerufefreife , namentlich

ber Smteoertjältniffe, feftjufeßen.

®. o. 15. 4. 1905. Mrt. II. § 4."
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§ H7.

3n bem 3itat unter Biffer 4 ift für „©. v.l. 2. 88.« ju fefcen:

„©. o. 11. 2. 88."

Anlage 4.

3m üierten Hbfa&e bcr 3iffer 5 ifi hinter „(§ 111, u ber SBetjrorbnung.)" folgenber Safe

einzufügen

:

„93et änmufterung oon SHannföaften be« SJeurlaubtenftanbeS ber SNarine ftnb bie

in bereu Seftfee befinblidjen flriegSbeorberungen unb ^iafmotijen cinnujic^en unb ben

fontrottierenben öejirfSfommonbo* jugleid) mit ber Mitteilung ber erfolgten Hm
mufterung p flberfenben."

{»rkunntmadiuuq in JHiuiftrrirn öre 3nMern tinö öre frirgeujeffn«,

bftrrffenö Abänifrnitgen ber €animeb,r-ßrjirlt«-«tntfUiing fitr öae Unit Wir Keid).

»om 19. 2Hai 1905.

3m nadrfteljenbcn wirb eine öefanntmadjung be3 ^Rct^StanjIcrS uom 10. äftüi b§. 3».,

betreffenb Hbänberiingen bcr £anbwel)r--Eeairte--(Hnteilung für ba§ 2>cntfd)c föetfy (tfentral-

blatt für baS ®eutfd)c Uictd^ t>on 1905 s
Jtr. 19 6. 121) jur allgemeinen ÄettntniS gebraut.

Stuttgart, ben 19. 2Rat 1905.

s4Hfcljct. d. ©dpüirlen.

'

< ali Anlage 1 |n § 1 ber 2Befn*orbnung Manntmadjung vom 22. 3uli 1901 Beilage ju 9lr. 32

beä (Sentralblatt*)*) oeröffentltäjte, bureb, bie ^efanntmadjungen oom 20. SHärj 1902 (€entralblatt

©. 69),**) 22. Januar 1903 (Sentralblatt 6. 19)***) unb 3. Sunt 1904 (Gentralblatt S. 179)****)

berichtigte 2anbroeb,r^a5ejirf*»(£inteilung für ba« JJeutfaje Sieicb; wirb gemäfe § 1 3tffer 6

ber SBeljrorbnung an ben einfdjtägtgen ©teilen abgeänbert, roie folgt:

•) SJetanntmadjung bet SDlinifterien be« Innern unb beS frrieflSroefenS oom 4. September 190), 9tefl.931. @.27.
r
>.

'*)
. 441. Hpri! 1902, „ „ 101.

•**)
. ....... «. SWruar 1903, „ , 74.

**'•) . . „ . . . . . „17. 3imi 1904, „ , 1Ü7.

Digitized by Google



90

b. l)infid)tlid) bcr in SÖiroafS oorfommenben Sterbefälle uon vJ)tUitärper)onen,

infofern fn'er in bcr Siegel bic 93orau$fe|ung in § 58 Abf. 2 beS 9teid)3-

gefefceS gutreffen wirb;

c. ljinft(f)t(id) Derjenigen innerhalb unb außerhalb ber ©arnifon, inSbefonbere

audj in Sürgerquartieren oortommenben Stcrbefäflc oon SJlilitärper-

fonen, über roeläV eine atntlidje Ermittlung ftattfinbet (§ 58 Abf. 2 bc$

3ftei<f)3geie|c3).

SBejüglid) ber in Äafcrnen roofmenben Angehörigen oon äJiüitär-

perfonen, fotoie ber bort roo^nenben ©arniionücrroaltungSbeamten unb

beren Angehörigen finben bie oben I, 1 getroffenen SBeftimmungen ent-

fpred^enbe Anroenbung;

2) l)infid)tlid| ber in Öagoretten Verstorbenen unter allen Umftänben ber (£f)«f r

orjt bejieljungSweife bie Sajarcttfommiffion.

SBejüglid) beä 3nl)alt3 ber betreffenben Anzeigen roirb auf bie §§ 22 unb 59 beS

9ieid)3gcie|c$ fyingeroiefen.

$ie 99efanntmad)ung oom 8. Januar 1876 (SReg.SSI. 6. 48) unb bie Verfügung

tjom 13. April 1882 (SReg.SBI. S. 165) treten aufecr Äraft.

Stuttgart, ben 22. 3Jiai 1905.

o. 6 d) n ü r 1 e n.

ßJebrucft in ber »ucfcbruderet dt)x. Sdjeufele in Stuttgart,

Digitized by Go



91

M IG.

91 eg t e r miß $ b I att
für baü

^öniQvexd) ttJütUcmbcrn,.

HuSgegebcn Stuttgart, SDonnerSiag, ben 22. ^unt 1905.

3n§alt:

«efeti , betreffenb bie Oeroäbjuna »on «alleren an bie ©tabtgemeinbe «inSborf Vom 12. 3uni 1905. —
Königliche Verorbnung, betrenenb bie »uSübung ber ftifdjerei int ©obenfec on Sonn* unb gefttagen. Vom
9. 3unt 1905. — Vefanntmacb,ung beä ^ufti^miniftetiumS, betreffenb bie (9enet)migung Der Vojentjarbt'fdjen

sjamilienftiftung in (Salro. Vom 27. 3Rai 1905. — Vefanntmaajung ber SJlinifterien be$ Innern unb beS

SrriegSroefenS, betreffenb bie Srmädjtigung jur SHusfieHung dr^tlictjec geugniffe für militärpflichtige Xeutfdje

in Argentinien, Uruguan ober Varaguaq. Vom 25. üJZai 1905. — Celan ntmadjung bei SJliniftetiumS be§

3nnern, betreffenb ben Veftanb ber @id>ämter. Vom 20. 37lai 1905. — Verfügung be8 SNimfleriumS beS

Innern, betreffenb bie §erfteUung, 3lufberoat)rung unb Verrotnbung oon M&etnlen foroie bie i'aflerung oon
(Jatbinl. Vom 4. $uni 1905. — SBetcTmitiimüjwni iWtntttetMMg BKS SmwiC ItfUe ff e tH) üclg ilotatftfl tn

-^TSfelbTüberamtö Söeflgrjeim. Vom 6. 3uni 1905. — Vefanntmadmng beS aMniftertum« Mft 3ftmen», be«

treffenb bie ©eneijmigung ber Veruljeimer'fdjeii Vibliottjefftiftung in «uttenljaufen, Dberanil« Ulünflngen.

Vom 16. 3uni ltH)5.

betreffenb Die <&eu>äljning oon Darltljen an flie JtaMgemeinbe fiinsoorf.

33om 12. 3tmi 1905.

©Üljtfin IL, Don ®otte» ©naben Äöntg öon SÜBürttemöcrg.

3iad> 2lnf}örung Uni eres StaatSmimfteriumg unb unter ^uftimmung Unferer

getreuen Stäube oerorbnen unb uerfügeu illMr, nrie folgt:

Gnngtger Slrtifel.

Sinauamtniftertum wirb ermädjtigt, ber ©tabtgemeinbe 58tn3borf ©arlefjen

quö bem Betriebs- unb Söorratöfapital ber 6taat$f)anptfaffc btö ju bem (Sejamtbetrag

öou 250 000 JL \\\ geben. $ie $arleljen finb für brei ^afjre, uom Sag ber entnähme
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an gerottet, unücrjinSltdi gu gewähren, für bie golgejeit ober mit gwei Dom fcunbert

bem 3<jijre naaj gu oerjinfen. pr btc 9tütfjatu*ung fann erforbcrli^enfallg grijt bis

jum 1. Dftober 1912 bewilligt werben.

Unfere 3Jtinifterien beS Snnern unb ber ftinanjen finb mit bem 23ou>g biefeS

@efe|es beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 12. 3uni 1905.

Breitling. s
4*ifd)et. #eüer. t). ©oben. ©eijfäder. o. 6$nürlen.

fiönicilidje Drroriinng,

•etrcfftnll bir TLnsfibnns irr -iifajerri im firtenfre an Sonn- »ab ^r^tagrn.

Som 9. Sunt 1905.

$SÜ(jeIm Up ömt ©otteä ©nabelt »ig öon aßürttemöerg.

Auf,(8runb beS § 366 3iff. 1 beS 9teid>8ftrafgefefcbuö>8 oerorbnen unb oerfügen

2Bir naa) Slnfjörung UnfereS StaatSminifteriumS, rote folgt:

©ic Ausübung ber §ifa>rei im 23obenfee ift an Sonn- unb ftefttagen (oergl. § 1

#iff. 1 unb 2 ber Serorbnung, betreffenb bie bürgerliäjc Qfeier ber Sonn-, fteft- unb

Feiertage, in ber tMung ber 93efanntmaä)ung oom 27. Wai 1895, 9ieg-*81att S. 169)

oerboten.

Ausgenommen oon biefem Söcrbot ift ba§ ^tfd)en mit ber .Cpanbangel (Angelrute)

unb mit ber Säjleppangel (Sdjroebangcl, 6d)roebfa)nur
f
Spinnangel, Turbine) foroic bie

iöoruafjmc unauffd)ieblid)cr, jur Slbrocnbung eines brofyenben größeren SdjabenS erforber-

liajcr Arbeiten, iuSbefonberc ba£ (*inf>oIen oom Sturm bcbrofytcr 9te|c unb baS Jpeben

ber roäljrenb ber 6a)onjctt ber gcldjen mit polijcUtajer Erlaubnis gefegten s
Jicfcc.

ferner ift an ben in Abf. 1 bcjcia^neten Sagen geftnttet:
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1) oor bem $8ormittagS--&auptgotte3bicnft bog Söfen bcr gifdje Don bcr ßegangel

(9la$tf$nur, Segfdjnur) unb bo§ CSinfammeln ber in teufen gefangenen gif^e;

2) in ben SRadjmittagSftunben baS Se|en ber SKefce.

Unfer SKinifterium beS Innern ift mit ber ©oHgie^ung biefer «erorbnung

beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 9. ^uni 1905.

»titeln.

Breitling. 5ßif<$ef. £eäer. d. Soben. SBeigfäder. o. ©$nürlen.

«tkanntmödjung bee 3uftijminißrrinme,

betreffcnb dir «5t nt Innig uiig irr fiojrnbaröt 'fdjen iainiUrnfliftnng in Calw. 23om 27. 9Hai 1905.

©eine tfbniglidje HRajeftät Ijaben üermöge Merljödjfter @ntf$lieftung Dom

26. b8. Ü0lt§. ber Don bem ^rioatier #arl ^afob 93ogen!)arbt in (Salto unb beffen

ittjefrau ßuife fjrieberife Bogenljarbt geborenen 8d)latterer bafelbft errichteten

ftatnilienftiftung bie naa^gefuä^te Genehmigung aüergnäbigft ju erteilen geruht.

Stuttgart, ben 27. Mai 1905.

Breitling.

firkanntmadimtg ber Jlinißfrien 5ef 3nnrrn unb bte Arirgerorfen*,

far trr fftnö bie <t rmäditignng jnr JlnsßrUung ärjtlidjer 3rngnifTe für milUärjjfHdjttge Dmtfdje in

Argentinien, ttrngnaij ober flaragnni). SSom 25. 9Rat 1905.

9iad)flef)enb wirb bie Don bem 9teid)§fanjler in bem Dorbegcid)neten Betreff erlaffenc

S8efanntmaä)ung Dom 10. OTai 1905 ((Sentralblatt für baS ©eutfdje 9teidj Don 1905

9lr. 20 @. 126) jur allgemeinen Kenntnis gebraut.

Stuttgart, ben 25. Mai 1905.

^ßifdjet. d. Sdjnürlen.
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?Hefatitttmad)iMfl.

.»in 6teOe befl Dr.
(
jriebriö) SBütyelm Teliu* in SuenoS äireS (öefaniilmadjung uom 4. 3uni 11>02

CSenlra(b(att 6. ber auf fein &nfu$en von ber Xätigfeit als llnterfud)ung«arjt entbunben

roorben ift, ift bem ^ait«ac}1e be* beulten ftranfentjaufe« bafflbft Dr. 21). üaefmann auf ®runb

be« § 42 3iffet 2 ber 2öebjorbnung bie ermäojtigung erteilt roorben, bie im § 42 Ziffer 1 a bis c

bejeidjneten 3euoniffe Aber bie Xauglidjfeit berjenigen militärpfUdjtigen Seutföen aueaufteDen, roetaje

tyren baueruben 31ufent$alt in argentinien, Uruguan ober ^araguan b^tben.

«erltu, ben 10. 3Sla\ li>05.

Xtx Neid&Sfanjler.

3m auftrage: Dr. IHidjler.

Urltannlmadjung ör» JUniflrrinnu öre 3nnrrn,

brtrrffrnb oen firllonö ber eidjämtrr. Som 36. 9J2ai 1905.

2>ic ^afjeidjämter (fnnnftntt, Untertürtljeim unb Spangen finb aufhoben

roorben.

Stuttgart, ben 26. Mai 11)05.

^ifdjcf.

Urrfiiauna, bre JUimflerinm« ber. 3nnrrn,

brtrcffrnb bi r t|r i II r lluii.j
, A n

t

'bcum tiriuia n nb »rnoenbnng oon A j c I i|l rn louur bir €nr| t ruitq oon Carbib.

«om 4. 3uni 1905.

«tif ©nntb be« g :168 Wr. 8 be$ 9icia^twfgefe&bu<$8 unb bcS Slrt. 51 bcö 2anbe§--

yolij$eiftrafgefe&e$ oom
47'^7^"' foroic unter «ejugiiQ^mc auf § 22 ber St. SJerorbnung

Dom 21. ftejember 1870, betreffenb bie fteucrpoliget (5Keg.
s
-öl. 6. 513) wirb jur Regelung

ber fterftellung, ?lufbero.il)rung unb «erroenbung oon %tnlen forote ber Lagerung oon

(«arlrib mit 9türf|id)t otlf bie hierüber im 33nnbe«rnt oereinbarten JBeftimmungen oerfügt,

roie folgt

:

•) 21'ÜTtt. Wfjj.W. wo« um? 6. ::<.
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§ 1.

2Bcr Ajetnlen herftcKcn ober oertoenben vo'xü, l>at bicS, unbefd)abct ber SBeftimmungcn

im § 23, fpäteftens bei ber Snbetriebfefcung ber Apparate ber s
4JolijeibeI)örbe anzeigen.

3uftänbig jur Entgegennahme ber Angeigc ift in ©tobten oon mefjr al3 10 000

ßinroohnern bic DrtSpoliaeibehörbe, in ben übrigen ©emeinben bdö Dbcramt.

3c eine genaue iBefdjrcibung unb ©djnittäeidjnung ber Apparate unb je eine An-

roeifung über tyre ißeljanblung ftnb ber ^olijeibeljbrbe (Abf. 2) oorjulegen unb im

Apparatenraum an einer in bic klugen fatlcnben ©teile anjufd)Iagen. 2)a8 (gleite gilt

oon einer rocfcntliä)cn SBcränbcrung ber Apparate unb ihrer Schanblung.

§2.

2>ic §erftellung unb Aufbewahrung oon AjetölengaS barf nid)t in ober unter

Räumen erfolgen, bic jutn Aufenthalte oon 9Jtenfd)en beftimmt finb; bic ©aSentwidler

unb ®a3bef)älter bürfen nur in SRäumen aufgeftettt werben, weld)e mit leidster S3ebad)ung

oeriehen unb oon SBohnräumen, oon ©djeunen ober oon ©täUen burd) eine 33ranbmauer

(öffnungSlofc maffioe SDtauer) ober einen Abfitanb oon wenigstens 5 Bieter getrennt [xnb.

$ie ©injiehung einer leisten, mit £ilfc fd)led)ter SBärmelciter hergefteflten #wifd)enbe<fc

ift geftattet.

3m freien aufgehellte Apparate muffen wcnigftenS 5 Bieter oon gum Aufenthalte

oon s
JJtenfd)en beftimmten 58aulid)feiten, oon ©djeunen unb ©täHen entfernt fein.

fteftftchcnbc AjetüIengaSentwidlungSapparate bürfen nid&t im freien aufgeteilt

»erben, fofern fie nid)t nur für ben ©ommerbetrieb bienen.

§3.

Tic Apparatenräume (§ 2 Abf. 1) müffen nad) äugen auffdjlagenbc £üren btftyen,

weldjc entweber unmittelbar ins ^reic ober in foldje SRäume führen, in benen ftd) fein

offenes $eucr befinbet unb bie nid)t mit 2id)t betreten werben
;

fte müffen $cK, geräumig,

gut gelüftet unb froftfrei fein.

5Die ^»ciäurig barf nur burd) Stampf ober SBaffer ober burd) anbere Qrinridjtungen

gef^e^en, bei benen aud) im f^aHc ber S3efd)äbigung bie SBilbung oon Junten ober baS

©lühenbwerben fowie ber Zutritt oon Ajetulen ju offenem g?euer ober ^odher^t|ten

©egenftänben auSgcfdjIoffen ift.
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5üon bcr fteucrftättc für bic fteijung müffcn bic
s
ilpparatenräumc burdj $ranb-

maucrn getrennt fein.

§4.

$>ie runftlid)e 58eleud)tung ber sJlpparatenräumc borf nur oon aufecn erfolgen. Sie

ift oor einem bid)t fdjliefjcnben ^enfter, ba§ nirfit geöffnet »erben fann, wenn möglidj in

einer türfreien ÜHJanb anzubringen. 93efinbet fiä) in berfelbcn Sßanb mit biefem fünfter

eine ü£ür ober ein gu öffnenbeS fünfter, fo ift eleftrifdjeS ©Iüf)lid)t in boppelten, burä)

ein 2)raf)tne| gefaxten ÜBirnen mit Shifeenfdjaltung unb guter Isolierung ber Leitung

anjutoenben. Sirb jttr 33eleud)tung Sjetulen »erroenbet, fo mufj baneben eine anberc,

ben öorftetjenben üBeftimmungen entfpreäjenbc SBeleu^tung betriebsbereit oorljanben fein.

35ic Hpparatenräumc bürfen für anbere ^medte niä)t oerroenbet unb oon Unbefugten

nid)t betreten werben. betreten biefer Stimme mit Sidjt, fomic baS Staufen in

ifmen ift oerboten. $iefe Verbote ftnb an ben Suren beutlid) ft^tbar ju ma$en.

2) ie (Entlüftung ber Slpparatenräume bat burdj genügenb roeitc, im f)öd)ften ^untte

biefer SRäume aufgufejjenbe 9iol)rc jm gefdjeljen. Tic ßntlüftungSrofyre ber 9iäume ftnb

bis über ba§ $ad) berart inS f^reic ju führen, bafj bic abjie^enben ©afc unb fünfte

meber in gefäjloffene Stimme noa) in Äamine gelangen tonnen.

.
§'•

3) ie Apparate müfl'en in allen leiten fo Ijergeftettt fein, bofj fit gegen gormner--

änberung unb X uvcfjroften roiberftanbüfäljig ftnb unb bauernb gaäbid)! bleiben.

§ 8-

$n ben Apparaten unb ©aSleitungen bürfen feine au§ Tupfer beftc^enben Seile

angebra<t)t fein. $ie SJermenbung oon s
JKeffing ift juläffig.
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$ie Apparate muffen fo ctnflcrt^tct fein, bafe fte entwcbcr eine ooUftänbige Ent-

lüftung geftatten, ober baS Entweihen beS @aSluftgemifä)eS in auSrei<$enbem äJtafee er-

möglichen, ©ie miiffen ferner fo eingerichtet fein, bafe ein Überbrutt oon me^r als einer

falben 2ltmofpl)äre unb im öntroicfler eine Erdung über 100 ©rab ©elftuS auSgefcf)Ioffen

bleibt, fofern nid)t für fabritmäfcige Setriebe in ber ©enefjmtgung nad) § 16 ber @e-

werbeorbnung etwas anbereS beftimmt ift. gerner müffen Vorrichtungen gur Entfernung

oon Verunreinigungen (^oSü^orroafferftoff, Slmmoniat u. bergl.) oorlwnben fein.

25aS 3ürüdftreten oon ©aS aus bem ©aSbeljälter in ben Entmicfler mufj burdj

einen 2öaffcrabfd)lu& oertjinbert fein.

S5ie Seitungcn müffen bis ju einem Überbrucfe oon '| l0 &tmofpl)äre ooütommen

bidjt unb im übrigen unter 33eobad)tung berfclben 93orfi$tSmaferegeln wie bie Stein-

to^lengaSleitungen gelegt fein.

§ U-

®er ©aSbeljdlter mufe mit einem ^bjugSro^re oerfeljen fein, meines baS Äbftrömen

beä fiä) nadjentmitfelnben ©afeS geftattet, fobalb ber ©aSbeljälter nia)t me^r aufnahme-

fähig ift.

2>iefeS SlbjugSroljr mu& oon minbeftenS gleicher SBeite roie baS ©aSjufü^rungSro^r

fein unb ift bis über baS $5ad) berart ins greie ju führen, ba§ bie ab^ie^enben ©afe

unb fünfte weber in gefäjloffene töäume nod) in Kamine gelangen tonnen.

§ 12.

%k Überwachung unb 23ebienung ber Separate barf nur burd) juoerläffige, mit

ber Einrichtung unb bem Setriebe oertraute s-|krfonen erfolgen.

§ IB.

2>tc bei Der §erftcllung oon s%tülen oerbleibeubcn tfarbibrüdftänbe müffen in ge-

fafjrlofer Uöeife entfernt werben.
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$ie Aufbewahrung oon Galciumcarbib unb anbercn bura) Sßkffer jerfejjbaren

(Sarbiben barf nur in mafferbiä)t oerfäjloffenen ©efäfcen unb in trodencn, gellen, gut

gelüfteten Räumen, welä> gegen ben 3utritt oon SÖaffer unter allen Umftänben gefönt

fmb, erfolgen.

@ine etwaige ipeijung barf nur bnrd) l*inriä)tungw gcfd)cl)en, bei benen aud) im

ftalle ber 93ef$äbigung ber ©intritt oon SBaffer in benVöagerraum unb ber Zutritt

etwa entwidelten %t«len$ ju offenem firna 00er twd) ersten ©egenftänben

gcfdjloffen ift.

©eöffnete (Varbibgefäfce fmb mit wafferbiä)t föliefeenben ober Übergreifenben, waffer-

unburd)Iäffigen 2>etfeln oerbctlt ju galten.

25ie Inwenbung oon @ntlötung3aöparaten mm öffnen oerlöteter iöüdn'en

2)ie Sagerung in Äeflern ift unterfagt.

$ie ©cfäfee muffen bie Sluffdjrift tragen : „tfarbib, gefäl)rli<f>, wenn ni$t troden

gehalten.*

^m Stoparatenraum felbft bürfen nid)t meljr als 500 Kilogramm (?arbib auf-

bewahrt werben.

2>ic 93orfd)riftcn ber §§ 4, 5 finben aud) auf (Sarbiblager cntfpred)enbe Anmenbung.

3Jlengen oon mef)r als 1000 Kilogramm (Sarbib bürfen nur in Räumen gelagert

werben, bie oon anbercn Räumen burd) maffme, minbeftenS 30 Zentimeter nbcrragenbc

©ranbmauern ober mafftoe öffnungälofe ©emölbe getrennt ftnb.

$ic ©ranbmauer barf burd) feuerfefte Sürcn burd)brod)cn unb burd) eine ilBcü

bledjwanb erfefct werben, wenn ber Slbftanb bis gum nädjften ©ebäube minbeftenS 5 3Jictcr

beträgt. (*inc Sranbmaucr ift nidjt erforberltd), wenn ber Slbftanb minbeftcuS 10 Bieter

beträgt.

oerboten.

§ 15.

§ 16.

§ 17.
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$ie Xfiren muffen nad) aufeen auffdjlagen. 2)ie si)titlagerung leid)t brennbarer

ober eiploftoer ©egenftänbe ift »erboten.

§ 18.

2)ic Lagerung oon tfarbib im freien ift in ben im § 14 Hbf. 1 oorgcfdjriebenen,

wafferbid)t üerfajl offenen ©efäfjen in einer Entfernung uon minbefienS 10 3)icter oon

©ebäuben geftattet. $ie gagerftätte ift auf allen ©eiten in einem Hbftanbe non minbe-

ften§ 4 s)Jieter mit einem $aunc oocr t)ra^tgitter ju üerfefyen. $er töaum jroifa^en

üager uub Ummetyrnng ift uon brennbaren ©egenftänben freizuhalten.

$a§ ßarbib ift auf einer 93ütme ju lagern, oon beren Unterfante bis jum (Srb-

boben ein freier 3mifd>enraum üon minbeftenS 20 Zentimeter oorljanben ift.

$a3 tfarbib ift bur$ ein Sdjufcbad) ober bur$ wafferbi^te flauen ju fd)ü|en.

2>er 2ageröla£ mufc an jebem 3«9°«flc mit einer leidjt ftdjtbaren 2öarnung§tafel

nerfeljen fein, weld)c bie Huffdjrift trägt: „(>arbib, gefäfjrlio}, wenn nityt troden gehalten."

§ 19-

denjenigen, meldte beim ^nfrofttreten biefer Verfügung HjettilenentroitflungSapparatc

bereits in betrieb genommen fwben, fann üon ber ^olijeibe^örbe (§ 1 9lbf. 2) jur Er-

füllung ber SBorfdjriften biefer Verfügung eine grift oon ^wölf üDionaten oom £age beS

3nfrafttreten§ biefer Verfügung ab bewilligt werben.

§ 20.

3uwiberf>anblungen gegen uorftefyenbe 53orfd)riften werben nad) § 368 Wr. 8 bcS

<5trafgefefcbud)S befiraft, foweit niajt nad) anberen iöeftimmungen fernere« Strafen

oermirft ftnb.

8 21.

UJorfteljenbe Seftimmungen finben teine Hnmenbung:

1) auf ftaatlidjc miffenfd)aftlid)c ^nftitute, foweit fie %tnlen ju &b,rjwetfcn Ijer-

ftellen ober öerwenben, fowie auf Moratorien ber StaatSeifenbaljiiuerwaltuug;

2
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2) auf betoegltdje Apparate bis gu 2 Kilogramm tfarbibfüflung, jcbo$ unbcfdjabct

bcr Söeftimmungen im § 8 unb § 9 Hb). 1 8afc 2;

3) auf bic Sagerung oon tfarbib in Mengen oon weniger als 10 Kilogramm;

4) auf bie Lagerung oon tfarbib in ftabrifen, in benen tfarbib ^ergefieüt wirb.

§ 22.

Das s
JUtinifterium bc§ ^nnern behält fid) uor, in einzelnen füllen beim Vorliegen

befonberer Sßerijältniffc 3lu8nal)mcn oon einzelnen Söeftimmungeu biefer Verfügung gu-

gutaffen.

§23.

$ic s4}efKmmungcn biefer Verfügung finben aud) auf bie Zulagen gur fabritmäfeigen

^erfteHung oon gasförmigem ober flüffigem ?ljetulen ?ln»ocnbung, meldte als d)emifd)c

f^abriten einer (Genehmigung nao) § lf> bcr (Seiocrbcorbnung bebürfen. JBei bcr §er-

fteflung oon flüffigem tljetölen fmb aufjerbem bic iöcftimmnngen bcS ©cfejjeS oom

9. 3uni 1884 gegen ben ocrbre$erifd)en unb gcmeingefäl)rlid)en ©ebraua) oon Sprcng-

fioffen (9iei4*@efefeM. B. Ol) ju tagten.

§ 24.

©egcnioärtige Verfügung tritt am 1. Cftober 1905 in flraft.

m\i biefem ^citpuntt tritt bic Verfügung be« MinifteriumS bcS ^nnern oom

30. September 1898, betreffenb bic Jperftcüung unb üöerroenbung oon %tulen OKeg.iöl.

<5. 211) aufecr Ortung.

Stuttgart, ben 4. ^uni 1905.

^ifajet.
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Bekanntmachung öre Äiniflcriuni« brs 3nnrri,

betreffen) öos Sorcdtft in 31efdö, Qberamts örligljeiui. Siom 6. Sunt 1905.

Seine Äönigüdje 3Di a j e ft ä t fwbcn am 5. b§. SJJÜ3. ber non bem UniDerfttätS-

profeffor a. 2). Dr. Äarl 23oflmöfler in 2)rc3bcn unter bem Warnen „2)oraftift* in

3>l3felb errid)tcten Stiftung bic nad)geiuä)te ©cneljmigung aUcrgnäbigft ju erteilen geruht.

Stuttgart, ben 6. $uni 1905.

^ifajcf.

Bckanntmadumg öts JHuiftertniM bce 3nnern,

btlrrffrnb Die (Srnrlimigung ber flernliftmrrTdjttt fiibliotlirhfltftnng in £uttr nhau ff n,

(Öberamtfl ütiinfingen. SJom 16. 3uni 1905.

Seine Äöniglidjc 3Jtaieftät Ijaben am 12. ^uni bS. 3$. ber SBcrnfjeimcr'fdjen

SBibliotyeffHftung in Suttenfyiufeu, Cbcramt« 9Jfanfingen, bic naäjgcfua^tc Genehmigung

aücrgnäbigft ju erteilen geruht.

Stuttgart, ben 16. 3uni 1905.

©ebrudt in ber !öud> brud erei 6t>r. ©dbeufele in Stuttgart.
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M 17.

9(cgtcrti!iß$blatt
für baS

^oni^vexd) Württemberg.

«uSgcgcben «Stuttgart, 9Jtont<ig, ben 10. 3ult 1905.

3it$a(t:

Röniglidje «eroibnung. betreffenb bie ©rmäc^tiaung ber 6taat3eifenbafyn>enoaltung jur ©rtoerbung bt3 für bir

ferroeUeruiig be§ «alutljojö SDlfibJacfer erforberltdjcn (Brunbeigentumtf im SBege bec 3waiig$entfignung. 83om
19. Sinti loor». — ftönigltdje Serotbnung, betreffenb bie S3eröffentlid)ung bev 6taat3oettragä jnrifdjcn äöiirttnn

berg unb Cflcrretc^ oom 4. Februar 1905 jur ^Beteiligung oon Xoppclbefteuerungrn. iüoni 1. $uli 1905.

ßimiglidjc tltrorönunq,

belrrffrnb bie CrmädjHgnig ber Staatsc \ü ubatinorrroaltunq 5ur Cruirrbnng bts für bie Cnueiterntg

ÖC6 ßaljnliotö iJlüljladirr n forbrrlirljfii (ßninbcigcntumu im lürgc ber jiuniiflsrnfrigniing.

2tom 19. 3uni 1905.

SStUjClnt IL, t>on Sottet (Snaben Jföitlfl uon 2Bürttembcrfl.

$uf ©runb be§ %xt. 2 be§ ©efe|e8 oom 20. ®ejcmber 1888, betreffenb bic 3wang8-

enteignung oon ©runbftücfen unb oon Stedten an ©runbftücfen (9ieg.33l. S. 446), oer-

orbnen 3ßir nad) Störung UnfereS ©taatSminiftertumS, wie folgt:

$ie ©taatäeifenbaljnDerwaltung wirb ermächtigt, gum ^wett ber naä) Irt. 6 ßtff. 1

beö ©efc|c8 oom 23. 3uli 1901 (Steg.SBI. 6. 209) unb %xt 4 ^iff. 1 bcS ©cfe&cS oom

27. 3iult 1903 (
s
Jteg.93l. Q. 249) oorjune^menben Erweiterung be3 ißal)nljof3 3)iüt)lacfcr

bic n ad) bem genehmigten allgemeinen s^Ian hierfür crforberltdjen ©runbftücfc unb Siebte

an ©runbftücfen im SBege ber gwangäenteignung gu crmerben.

üftaä) biefem tylan foüen auf ber öftlid)en ©eite bc§ 2Jat)nt)of3 jmet, auf ber meß«

lidjen Seite brei nene s

Jlii:^ieI)- unb 3lufftengleifc gebaut, bic UmlabcljaUc auf bem weft-

lidjen $eil besf 93o^n^of5 befeitigt unb auf bem öftlid}cn Seil ein neuer ©ütcrfd)uppeu
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f>ergefteflt, ferner an ©teile ber bisherigen Umlobe^oUe 93erfd>ubgleife angelegt fomic bic

ftyenengleidjen Übergänge be§ Söijinalwegg üRr. 4 bei km 46 + 860 auf ber Wartung

iötitycufer unb ber SBisinalwege 9er. 12 unb 11 bei km 47 + 405 unb km 47 +823 auf

ber Wartung Ctiöljeim befeitigt unb burd) eine ©ttafeenüberführung, einen ÜbergongSfteg

für ^«^änger unb eine 2Begunterfül)rung erfe|t werben.

3än bem Verfahren gum 3mecfe ber 3»oong8enteignung wirb bie ©taatöeifenbaljn--

ucrwaltung bur<$ bie Sauabteilung ber ©eneralbireftion ber ©taat&ifenbalmen oertreten.

2118 @nteignung§bef)Örbe wirb bie ©eneralbireftion ber ©taatSeifenbalmen befteflt.

llnfer 3Jlinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber SoHgichung biefer

Sierorbnung beauftragt.

©egeben ©ajlofe ^ricbri^öt>af cn , ben 19. ^uni 1905.

föillelra.

Breitling. v
4Jifd)cf. #cöcr. ö. ©oben. 2ßcigfä(fer. d. ©djnürlen.

ßoiimlirtir Ucroroiuimi,

betreffen* Uc »eröffentlidjnng ks ÄtttatMtrtraj« luuldiru Uiuritcmbrra unb ©perrtidj com

4. -iebrnar 1905 jnr «tffitiaHna. von Hoppe Ibcflnicrungcn. *tom 1. 3uli 1905.

SSÜ^Clm IL, Don mm (Bnaben tönig mm ffiürtiemters.

3cad)bcm ber am 4. Februar 1905 gwifd)cn Württemberg unb £flerteidj gur 33c

feitigung t>on ^oppclbcftcuerungen abgefctyloffene ©taatSoertrag bie ^uftimmung Unfercr

getreuen ©tänbe erlangt hat unb beiberfeitig ratifiziert worben ift r
oerorbnen 2Bir nad)

Anhörung UnfcrcS ©taatSminifteriumS , ba§ biefer Vertrag uebft bem baju gehörigen

©d)luf;protofoll öffentlich betannt gemalt werbe.

©egeben ©djlofe griebridj$f)afen, ben 1. ^uli 1905.

Breitling, ^ifdjef. fetter, o. ©oben. SBcigfäctcr. ü. ©<$nürl'en.
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$ur ^efeitipng pon Poppefßejtotetmiflen.

©eine sDtajeftät ber tfönig oon Württemberg unb ©eine 2Jiajeftät ber

tfaifer oon Öfterreid), tfönig oon Söhnten zc. unb ^l^oftolifd^e r Äönig
oon Ungarn, geleitet oon bem 3Bunf<!>e, ^oopelbefteuerungen 311 befeitigen, meldje fid)

aus ber Anwcnbung ber für baS Äönigreiä) Württemberg, bejiehungSweife ber für bic

im 9Wd)Srate oertretenen $öhigrei<he unb Sänbcr geltenben ©tcuergefejjc ergeben tonnen,

haben jum 2Jel)ufe einer hierüber ju treffenben Sßereinbarung ju Seooflmädjtigten

ernannt

:

©eine SRajeftSt ber Äönig oon Württemberg Aflerhödjft 3$ren ©taats-

minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, 9Jttnifter ber §amilienangelegent)eiten beS

Äöniglidjen #aufeS, OrbenSfangler unb #ammerf)errn f^rei^errn Julius oon ©oben,

©eine SR a j e fi ä t ber Äaifer oon Cfterreidj, ßönig oon Söhnten ?c. unb

Aöoftolifajer Äönig oon Ungarn AHerhö<hft 3hrcn auj$erorbentlid)en ©efanbten unb

beoollmä$tigten s
JUiimfter am Äöniglid) Württembergifchen ^ofe ^rei^errn 3Uöh onS

oon s4Jereira- Arnftcin, meldte naä) Mitteilung unb gegenseitiger Anerfennung %t)m

SBoflmadjten über folgenbcS übereingefommen ftnb:

Artikel L

5HJürttembergi)d)e ©taatSangehörige, bejiehungSroeife Angehörige ber im 9teidjSratc

oertretenen £önigrcid)c unb Sänber, werben oorbehältlid) ber nadjftehenb bcfonbcrS auf-

geführten ^fäUe ju ben biretten ©taatSfteuern nur in bem ©taat herangezogen, \n meinem

fie ihren 2Bohnft| fyabtn, in Ermangelung eines folgen nur in bem ©taate, in welkem

fie ftd) aufhalten.

3Jtit bemfelben Vorbehalt werben 2Öürttcmbergi)<he ©taatSangehörigc, bejiehungSmeife

Angehörige ber im 9feiä)Srate oertretenen Äönigreidje unb ßänber, welä)e in beiben ©taaten

einen 3ßohnfi& hoben, nur in ihrem fteimatsfiaate gu ben bireften ©teuern herangezogen.
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6tn 2Bof)nfi| im Sinne biefer Übereinfunft ift on bem Orte anzunehmen, an

meinem jemanb eine SBolmung unter Hmftänben innehat, weld)c auf bie W<ht ber

bauernben Beibehaltung einer folgen fdjliejjen laffen.

Ärtiftfl 2.

Dfute 9iü(tftd>t auf bie StaatSaugchörigteit ober ben 2Bohnftfc bcS Steuerpflichtig™

wirb ber ©runb- unb @ebäubebefi| unb ber betrieb eines fte^enben ©ewerbeä ,
fowif

baS ans btefen Duellen ^errü^renbe Ginfommen nur in Demjenigen Staate gu ben

bireften StaatSfteuern herangegogen, in meinem ber ©runb- unb ©ebäubebefifc liegt ober

baS ©ewerbe betrieben wirb. UlS ©ewerbebetrieb gelten ^weignicbcrlaffungen, gabrifation«

ftätten, 9tieberlagen, Äontore, 6in- unb SöcrfaufSftellcn unb fonftige ©e|<häftöcinrid}tungen

gur Ausübung be$ fte^enben ©ewcrbeS bur<h ben Unternehmer felbft, @efd>äft8teill)aber,

s
4$rofuriften ober anbere ftänbige Vertreter.

ÜHHrb baöfclbe gewerbliche Unternehmen in beiben ©ebieten betrieben, fo erfolgt bie

Heranziehung gu ben bireften ©taatöfteuern in jebem ©ebiete nur nadj Wafjgabe bc*

innerhalb beSfelben ftattfinbenben Betrieb«.

^infidjtltd) ber fteuerliähen Skhanblung oon ftöpothefenforberungen unb bc3 (Sin*

fommenS aus folgen bleibt eS bei ber uneingeftyränften Inioenbung ber in Utfürttembcrg

bejiehungömeife in ben im JReiä^öratc oertretenen Äönigreidjen unb tfänbern beftehenben

gcfe&IiäVn Bejrimmungen.

ärtihrl 3.

Sofern im Sinne be8 öfterrci^if^cn ©e)'e|cS Dorn 25. Cftober 1890 (
s}feid)3--©eic|bl.

9tr. 220) bie Söeftcuerung oon Linien unb SRcntenbegügen im 21bgugSwegc gu erfolgen

hat, wirb biefelbc uneingefchränft gur Ausübung fommen.

£teburd> foll jebod) ba§ ber SBürttembergifä^en ginangoermaltung nad) ben SlMirttem-

bergifd^en ©e)e|en guftehenbe 93efteuerung§rcd)t in feiner ©eifc berührt werben.

^rtiltrl 4.

3lu§ einer StaatSfaffe (flronfaffe, &offaffe, ÖanbeSfaffe) gaf)lbare Befolbungen,

s-ßenftonen, 2itartegelber unb Unterftüfcungen werben nur in bem Staat, au§ welkem bie

Zahlung gu erfolgen hat, gu ben bireften StaatSfteuern herangegogen.
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Artikel 5.

Über bie tunlichftc 58efcitigung ber 5£ow>elbefteucrung foldjer ^erfonen, welche fowohl

SÖürttembcrgifche Staatsangehörige als Angehörige ber im ihVtdjoratc oertretenen tfönig-

reiche unb Sänber ftnb unb gugleich in beiben ©ebieten ihren SBohnfiJj haben, werben

bie beiben Regierungen in ben cingelnen fallen fi<h ins ßinoemeljmen fe^en unb ber

Vereinbarung enttpredjenbe Anorbnungen treffen.

Ilrtihfl 6.

Auf ben betrieb ber £aufier- unb SBanbergemerbe begeht ftd) gegenwärtige 3kr--

einbarung nicht.

ädihrl 7.

©egenwärtige Übereinfunft [oll mit bem erften Januar 1905 in Söirtfamfeit treten.

fjalls bie tfünbigung ber Übereintunft, ju welcher jeber ber beiben ocrtragSfchliejjcuben

Seile berechtigt ift f
oor bem erften Cftober eines Jahres erfolgt, »ediert biefelbe bereits

für baS bem #alcnberjaf)r ber Äünbigung nächftfolgenbe Steuerialjr feine binbenbe Äraft.

i^inbet bie tfünbigung nach bem genannten 3eitöuntt ftatt, fo gilt ber Vertrag erft oom

jweitfolgenben Steuerjahr an als aufgelöft.

Jlrtihel 8.

$er gegenwärtige Vertrag fofl beiberfeitS jur Allerhöchften ©enelmtigung oorgelegt

unb bie AuSmechfelung ber 9tatififationSurfunben fobalb als möglich in Stuttgart oor--

genommen weroen.

Steffen jur Urfunbe haben bie beiberfeitigen SBeooUmächtigten bie gegenwärtige Über-

einfunft in jwei gteichlautenben Ausfertigungen unter Seibrücfung ihrer 3"f«9^ cigen-

hänbig unterzeichnet.

So gefchehen ju Stuttgart, ben oierten gebruar im ^aljre ßintaufenb neun-

hunbert unb fünf.

oon Soben. oon ^ereira.

(L. 8.) (L. S.)
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Sdjfuf^rotoftoIT.

Sei ber Unterjeidjnung be§ am heutigen Sage jwifd)en Württemberg unb Cfterrcidj-

Ungarn abgefdjloffenen StaatsnertragS j«r S3c|'ettigung Don 2)oppelbefteucrungen, rocläjc

fiä) aus ber 9lnwenbung ber für ba§ Äönigreiä) Württemberg, bejictyungöweifc für bic

im s
Jieid)3rate oertretcncn Äönigreic&e unb Sänber geltcnben Steucrgefefcc ergeben tonnen,

^aben bic untcr^eirfmeten SeüoUmädjtigten nod) folgenbe Sßerabrebungcn getroffen, weld)e

mit bem Vertrag fclbft gleite Äraft unb ©ültigtcit Ijaben foflen:

1) Württemberg behält fi$ für ben gegenwärtigen 6taat8nertrag bic 3ufrimmung

ber Sanbftänbe oor.

2) $ie öertrag8fd)liefecnbcn ^Tcilc ftnb barüber cinoerftanben, ba§ gum 3wed ber

£urd)füf)rung beö ©taatSoertragö bie ©teuerbe^örben ber beiben oertragS-

fdjlicfeenben Seile ermäßigt ftnb, in unmittelbaren Skrtetyr au treten unb auf

Anfragen bcrfclbcn SluStunft auS ben amtlidjcn 2lttcn flu erteilen, fomie baf;

auf biefe Anfragen unb HuöfunftSerteihmg bie ^Pflic^t gur 21mtgDcrfd)wiegcn

Ijeit unb ©cljeimlwltuug Inwenbung ju finben ^at, unb bafe Elften nidjt über-

fenbet werben.

3)aS gegenwärtige ^rototofl, baS bur<f> ben 2tu8tau|"d) ber 9tatififationen aU oon

beiben Seilen genehmigt anjufe^cn ift, würbe in boppelter Ausfertigung &u Stuttgart

am inerten gebruar im ^al)re CHntaujenb neunlntnbert unb fünf uofljogen.

o. Soben. ü. ^ercira.

(L. S.) (L. S.)

©ebrudt in ber 8ud)btu<f eret Sljr. ©djeufele in Stuttgart.
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M 18.

91 e g t e t u ti g S H a 1

1

für baS

$ötugr*t(i) Württemberg.

ausgegeben Stuttgart, ©ienStag, ben 18. 3uli 1905.

3n$alt:

®efet| ( behreffenb bie «banbetung einiget SBeflimmungen be§ (BefefceS übet bie 9lecb,tgi>ert)ailnifTe bet £ef)tetinnen

an bieten 3Jläbd)enf$ulen unb an gtauenarbeitsfdjulen oom 3. Muguft 1899. SJotn 8. Sfuli 1905. —
Röniglidje Setotbnung, betteffenb bie Sefähjgung für ben Ijöberen StrdjiobienH im Departement bet au8«

roättigen Angelegenheiten. 8om 7. 3uli 1905. — ©elanntniadjung be* 3ufttpitni{teiium8, betreffenb bie

©ene^inigung bet oon Sletten'fdjen tfamilienfiiftung in ßünjelSau. «om 7. 3uli 1905.

brirtffrnö bie Ab.iitöminn, eiliger ßtßimmunam öts «rfcljce über bie Red>tMerl)ältitifFe ber

i'flirciinnni flu liblirren Jttäödjmfdjulni unö an /raurnarbnt6|"ct)iilen oom 3. Auaiili 1899.

»om 3. 3uli 1905.

SBÜljelttt IL, t)on ©otte§ ©nabelt Äönig Don SBürttemberß,

ftad) sÄnl)örung llnfere§ 6taat3tninifterinm3 «nb unter ^uftimmuna. Unserer

getreuen ©tänbe öerorbnen unb oerfügen iÖMr, wie folgt:

Hrt. 1.

2>er $rt. 8 beS ©efe|e§ uorn 3. 21uguft 1899, betreffenb bie 9teä)t§üerl}ältniffc ber

Lehrerinnen an r)ör)cren 3Jtäbd)cnfd)ulcn unb an grauenarbcitSfäjulen (Siegel. 3. G02),

erhält folgenbe Soff«"^

3)ic ftänbigen unb unftänbigen Lehrerinnen an höheren Wäbd)enid)nlen erhalten,

nenn fte oon ber 6taatSbeb,örbc angefteUt ober betätigt worbeu finb unb minbeftenö
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bie in Hbf. 4 bis 6 begegneten ©ehalte neben freier S&ofyttraf ober SBolmungSflelb

begießen, ju biefen ©ehalten aus ber €taatsfaffe, uom oollenbeten fiinfunbgröonäigften

SebenSjah an geregnet, folgenbe ^ienftalterSjulagen

:

bie fiäubigen bie unflänbigen

iieprerinnen Aiegrenniun

nad) ooflenbetem 3. $ienftjah 100 100

6. * 1*0 150

9. 200 200

12. 250 250

15. „ 300 300

18. „ 400 350

21. „ 500 400

24. „ 600 450

27. 700 500.

flujjcrbcm wirb ben unftänbigen Seherinnen nad) üoUenbetcm fünfunbgroanätgften

SebenSjah eine @ef)altSäulagc oon 50 Ji gewährt, bie jebo<$ mit Eintritt ber erften

®ienftaItcr§auIogc wieber wegfällt.

£infi$tli<$ ber ©infefcung in biefe Zulagen finbet flrt. 2 Bbf. 2 bis 5 bcS @cfe|e*

vom 31. 3nli 1899, betreffenb bic CHniommenSverfyiUniffc ber 58oIfSfd)ulIeher uf».

(föeg.231. @. 590), entfprefynbe Slnwenbung.

iöei Aufteilung auf SebenSgeit Ijabcn bie ©ehalte minbeftenS ju betragen

:

für bie fyöfyer geprüften Seherinnen 1400 Jt,

für bic Seherinnen mit JöoItSfajulbienftprüfung 1200 Ji.

$iefe ©ehalte fteigen nad) ftebenunbjwangig $ienftjahen unter (*inljaltung ber in

«bf. 1 feftgefefcten 2>ienftalterSftufen bei ben ^ö^er geprüften Seherinnen bis minteftenS

1700 JL, bei ben Seherinnen mit SßolfSfajulbicnftprüfung bis minbeftenS 1500 Jk.

93ci unftänbiger JBermenbung haben bie ©ehalte minbeftenS gu betragen:

für bie hhr geprüften Seherinnen 1200 rj&,

für bie Seherinnen mit 23olfSfd)ulbienftprüfung 1100 ,4i.

xl by Google



111

Art. 2.

$er Art. 10 be§ ©cfe|ed t>om 3. Auguft 1899 erhält folgenbe Raffung:

25ic SBeftimmungen beS 51 rt. 8 Abf. 1, fomeit fie fiä) auf ben Setrag unb bie 23e-

rcdjnung ber j£ienftalter§julagen für bie unftänbigen Lehrerinnen begießen, foroie bie

SBeftimmungen be§ Art. 8 Abf. 3 unb bc§ Art. 9 finben auf bie ArbeitSlchrerinnen an

höheren 2Jfäbd)enf<huIen, foroie auf bie Sorfteherinnen unb Seherinnen an ^rauenarbeitS-

fdfulen, fomeit legiere ber Auffidjt ber tfommiffton für bie genjerblidjen f)fortbUbung3-

fd^ulen unterfteßt unb nid)t auf ©enrinn beregnet finb, Anroenbung, wenn biefe

Seherinnen

:

1) auf ©runb einer ftaattidjen Prüfung gur Erteilung be3 Unterriäjtä in meib-

lidjen ^anbarbeiten ober in §auähaltung8htnbe an ben betreffenben Auffalten

für befähigt erflärt finb,

2) ihre §auptbefd)äftigung bem £ienft an ben oorgenannten Anftalten allein ober

in SBerbinbung mit ihrem $ienfte an einer anberen öffentlichen ©$ule toibmen

unb ^iefür aU Arbeitslehrerin an einer ^ö^cren fDlabd^enf^ule einen jährli$en

©ehalt oon minbeftenS 600 Ji, als S3orfte^erin ober Sefjrerin an einer §rauen-

arbeitSf<hulc einen folgen üon minbeftcnS 800 Ji begehen,

3) bie 23eftätigung ihrer Aufteilung fettend ber gnftänbigen Oberf^ulbe^örbe er-

halten haben.

Art. 3.

(gegenwärtiges ©efefc tritt mit Sßirtung üom 1. April 1905 in Äraft.

Unfer 3Jtinifterium beS tfirdjen-- unb 6<hulwefen8 ifl mit ber Maichung biefeS

©efefceS beauftragt.

(Segeben ©djlofc f^riebri^S^af en, ben 3. ^uli 1905.

B i 1 1 e l m.

Breitling, ^ifäjef. fetter, o. ©oben. SBeigfäcfcr. d. ©djnürlen.
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fioniqlidjr flerorbnunn.

brtrrfTrnb Nr ßrfaljipnq fir ben liötirrrn Ardjioiirnft im Drpartrnrnt brr ansroärttgtn

aiSrlrgraftriira. »om 7. Ouli 1905.

flöUljelm IL, Don @otte§ ©naben Äönig Don aBürttemberft,

SWad) Anhörung UnfereS StaatSminifteriumS oerorbnen unb nerfügen Sir,

wie folgt:

Xic Sefäfngung für ben höheren Slrdjtobienft im Departement ber auswärtigen

Angelegenheiten ift burä) bie förfteljung ber Staatsprüfung für ben leeren 3uftij- f

SüermaltungS^ ober ftinangbienft ober einer höheren ^rüfttttc| für ben ßirdjcn- ober

Sdjulbienft ober burd> ben fonftigen Nachweis einer au8rcid)enben miffenf^aftli^en 95or

bilbung bebingt.

Unfer 2Jcinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber 5Bonjief)ung biefer

^erorbnung beauftragt.

©cgeben Sd)Iofj Sricbriä^afen, ben 7. 3nli 1905.

Breitling. $iföet ^eöer. ö. Sobcn. Seijfäcfer. D. Schnürten.

ßfkanntmadmnii bes Jultuminifltrüime,

brtrrfftnb die ärnrlnmgunq ber von ^trttcn'frtirn /an:: in n, i« ftihurlsau.

l\om 7. guli 1905.

Seine Äönigliäje Majeftät tjabfn oermöge Mer^öajfter (*ntfd/Iie§urtcj uom

5. bS.
s
JJtts. ber oon ber oerftorbenen ftreiin Serta oon Stetten -2Jud)enbadj in

ftttrftfltye errichteten ftamilienfliftung in ÄünjeiSau bie nad)geiuä)te ©enehmigurtfl aller-

gnäbigft ju erteilen geruht.

Stuttgart, ben 7. 3uli 1905.

Breitling.

(»ebrudft in ber »udjbruderei 6(>r. ©djeufele in Stuttgart.
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M 19.

91 e g t e t u n g S 1 a 1

1

für ba«

,ÄötU0rHd) UPürtUmbirg.

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag, ben 25. 3uli 1905.

3n$alt:

®fff|, betreffenb bie «banbetung einiger Sefrimmungen bet «efetje übet baS SoltSfäulroefen. Som 17. «Juli 1905.

bftrefTcnb bie Aboubrrung einiger tfrltimmutmcn örc «efe^e Iber bos tolköfdiuluirlrn.

«ora 17. 3uli 1905.

SSttyelflt II., öon ©otteö (Snaben BMq Don 2BürttemfcerG.

9ta<$ Körung UnfereS StaatSminifteriumS unb unter ^uftimmung Unterer

getreuen Stäube oerorbnen unb oerfügen ißHr, rote folgt:

«rt. L

Der Slrt. 1 beS @efe|e8 oom 31. 3ult 1899, betreffenb bie GinfommenSoerljältnijfe

ber UMt8fä)uUeljrer, bie Trennung beS ÜDieSnerbienjteS com Sdjulatnte unb bie

Wed&tSoerljältnitfe ber Seherinnen an S3olf3fdjulen (9*cg.SBt. 6. 590), erljält folgenbe

Die ftänbigen Setjrer an ben 93olte|d)ulcn erhalten neben einer angemeffenen,

für ben SScborf einer gamilie auSretd&enben 2Üofytung ober einer ben loufenben
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9)tiet»retfen entfured)enben 3JtietäinSentfdjäbigung minbcftenS folgenbe pcnftonSbcrc^ticjtc

©ehalte:

mit ber ftänbigcn «nfteflung 1 200 JH

naä) DoUcnbetem 3. ^icnftja^r 1800 „

6. , ........ 1400 „

9. „ 1600 ,

12. , 1650 „

n n 1»« ii 1 800 „

18. „ 1900 „

21. „ 2 000 „

n n 24. „ 2 200 „

27. n 2400 „

*rt. 2.

2)er SM. 6 be§ ©efefceS Dom 31. 3uli 1899 erhält folgenbe Raffung:

2>en größeren ©emeinben ftef)t e8 ju, mit ©eneljmigung ber Cberfd)ulbcl)örbe eine

befonbete ©elwltSorbnung einjufityren
f
wobei bic SlnfangSgelwlte minbcftenS 1 400 Ji

betragen unb naa) 27 ©tenftia^ren unter dinlwltung ber in 3rt. 1 feftgcfefcten ©ienft-

alterSftufen bis ju minbeftenS 2800 Jk fleigen. §infid)tli<$ ber Sßorriufung finbet $rt. 2

entfpre^enbe Slnmenbung.

In Stelle ber flaatlidjen SienftalterSjulagen (Slrt. 3) wirb folgen ©emeinben für

jebe ftänbige ©teile, bei neucrridjteten Dom £age ber crftmaligen SBefefcung an, ein jäljr-

Ii^er StaatSbeitrag Don 450 c& gemährt.

»rt. 3.

©er 21 rt. 8 bc£ @efe|c8 Dom 31. ^uli 1899 erhält unter glciäjgeitiger Sluffjebung

beS Strt. 27 Hbf. 3 unb 4 beS SBolfSfdntlgefc&eS Dom 29. September 1836 (töeg.Sl.

©. 491) unb beS Slrt. 5 #iff. 6 beS ©efefceS com 6. ftooember 1858 (9teg.93l. 6. 235)

folgenbe gaffung:

2Die unftänbigen Sefjrer an ben 23olf$fd)ulen erhalten neben einem fycijjbaren Limmer

mit bem erforber!id)en Mobiliar ober einer ben laufenben ÜJfietpreifen entfpredjcnben

^nt|"d)äbigung unb neben 2 Raummetern budjen ©d/eiterljolä ober einem cntfpreäjenbcn
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(Srfa| in einer emberen $ol}gattung, wofür aud) eine ©elbentfdjäbigung oon minbeftcnS

20 Ji gereift »erben fonn, einen ©c^olt:

in ©emeinben mit weniger als 6000 Einwohnern oon mtnbeftenS . . 900 Jk,

in ©emeinben mit 6000 unb mehr Einwohnern oon minbeftenS . . . 1000 Ji

Slufjerbem wirb ben unftänbigen Seljrera nadj Erftet>ung ber II. S)ienftprüfung für

$olf§t<huUehrer eine ftaatliä)c ©cljalt^ulagc oon 100 Jt gemährt.

£>tnftd)tliä) ber Einfefcung in biete ©efjalt^ulage ftnbct Hit. 2 «bf. 4 nnb 5 ent-

Iprc^cnbe Slnwcnbung.

«rt. 4.

$er 3lrt. 20 bcS ©cfcfceä oom 31. $uli 1899 erhält folgenbe Raffung:

Huf ÖebenSjeit ongeftellte Lehrerinnen erholten neben einer angemeffenen , bic

pfjrung eines eigenen £>au3halteS ermögli^enben Bohnung ober einer ben loufenben

9Kietpreifen entfpre<henben Entfdjäbigung minbcftenS folgenbe pcnftonSbcrctyigtc ©ehalte

:

mit ber ftänbigen Hnfieüung 1 100 Jt

nad) ooHcnbetem 3. ©ienfljahr 1 150 „

6. „ 1200 „

9. „ 1250 „

12. „ 1300 „

15. „ 1350 „

18. 1400 „

21. „ . 1500 „

24. „ 1600 „

27. , 1700 „

3n ©emeinben mit eigener ©efwltSorbnung betragen bic ^nfangSge^altc ber

Seherinnen minbeftcnS 1200 Ji unb ftetgen na<h 27 2)ienftjar)rctt unter Einhaltung

ber in 2tbf. 1 feftgefe&tcn Sienftolteröfiufen biö minbcftenS 1 900 Ji.

§inftd)tliä) ber SBereajnung beS ©ienfialterS unb ber Entfärbung über ba§ 23or*

rüden ftnbet Hrt. 2, fnnfithtlid) ber 3ufammenfe|ung ber ©ehalte au* ©runbgchaltcn

unb t"taatlid>en ©ienftalteräjulagen Htt 3, hinft<htli<h ber HuSfefcung pcntion3bcre<htigtcr

CrtSjulagen Hrt. 5 unb t)infiä)tlid) ber Einführung einer befonberen ©chaltSorbnung
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9lrt. 6 mit ber Stfcafegabc cntfr»re$enbe flnroenbung, bafe bcr jäl)rU$e 6taat8beitrag im

Sinn be§ 9lbf. 2 btefcS «rttfelS 350 Jk beträgt.

«rt. 5.

®cr $rt. 24 beS ®efe|e8 oom 31. 3uli 1899 erhält folgenbc Sfaffung:

©ie unftänbigen Seherinnen finb tynfitytlt$ bcS ©efjaltS, ber ©ienftiooljnung unb

be8 ipolgbejug« ben unftänbigen Seffern (9lrt. 8 8bf. 1) gleidjgefteflt.

Via cf) (vr(tcl)un^ ber II. 2)ienfiörüfung für U$oIf8fd)uHcf)rcrinncn wirb i^nen eine

©djaltSjulage oon 50 , # gewährt. 6ämtli$e unftänbige Seherinnen erhalten fobann

unter SÖegfaÜ ber etwa belogenen ©eljaltöjutagc oom oollenbeten 25. 2eben8jal)r on ge-

regnet folgenbe 2)ienfialterSjuIagen

:

naä) oollenbetem 3. ©ienftjafyr 100 Jk

6 150 „

n n »• n 200 „

12. 250 ,

15. 300 ,

ff ff »8« ff 350 „

21. „ 400. ,

24. „ 450 „

n tt
27. n oOO n

2Mc ^eiftung bcr Zulagen im Sinn beS ?lbf. 2 übernimmt bie ©taatötaffc.

^infifylid) ber tfinfejjung in biefe Mutagen finbet ?lrt. 2 Stbf. 2, 4 unb 5 ent-

fpredjenbe 2Inmenbung.

Brt. 6.

%r\ bie ©teile bcS «rt. 12 be* ©cfefceS oom 31. 3uli 1899 tritt folgenbc

Söeftimmnng

:

S3ci benjenigen ©cfjulfteflen, mit welken jur #cit ber 9tteSnerbienft nod) oerbunben

ift, f)at bie Trennung ber beiben 2sienftc auf ben 1. Dttober 1905 gu erfolgen.

6in 9ttff$ub ber Trennung über biefen Scitpuntt IfinauS tann nur au« befonberen

©rünben auf Antrag beö ÖcljrerS oon ber Cberfä^ulbe^örbe mit gufümtnung ber Ober-

fträ^enbcprbe gewährt werben.
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W. 7.

%n bie ©teile oon Art. 39 $bf. 4 unb 5 beö ©efefccS oom 30. Dejembcr 1877,

bctrcffcnb bic fle<$tSüerl>ältmffe ber SolfSfajullehrcr (»CftAt. ©. 273), tritt folgenbc

SBeftimmung:

Unter ©elwlt im ©inn beS 2trt. 72 beS SBeamtengefe&eS ifl bei ben Solfgföul-

le^rern ber penfionSbered)tigte ©efjalt na<!) SIrt. 1, 5, 6 unb 20 beS ©efcfceS oom

31. 3uli 1899 gu ocrftefjen. Sei ber ©trafoerfefcung mit S3erluft an ©elwlt fct bic

SBerminberung beS ©efjaltS in erper Sinie an ben SJienftalterSjulagen einzutreten. 23ei

ber ©trafoerfefcung oljne 53erluft an ©elwlt !ann als drfafc für eine etwa in 2Begfall

fommenbe örtlidjc ßulage (flrt. 5, 6 unb 20 beS ©efefceS oom 31. 3uli 1899) jur Sßer--

meibung einer SBerminberung beS bisherigen penfionSbcredftigten ©eljaltS ein entfprcäjenber

©rganjungSgefwlt für SReäjnung ber ©taatsfaffe gereift werben.

«rt.8.

2)er Hrt. 13 beS S3olfSfd>«lgefe|eS oom 29. September 1836 erhält folgenbc Raffung:

SBenn in Orten, wo (Sinwolmer oerftyebener ©laubenSbefenntmffe anfäfftg ftnb,

bie Angehörigen ber flonfeffton ber 3Jiinber$al)l wenigflenS 60 gamilien begreifen, meldte

einer birelten ©taatSfieuer ober einer bireften ©emeinbefteuer im ©inn beS Slrt. 4

3iff. 1 bis 4 beS ©efcfceS oom 8. Sluguft 1903, betreffenb bie SBefteuerungSreajte ber

©emeinben unb 3lmt8förperfä>fteu (9*eg.93I. ©. 397), unterliegen ober, wenn fte ge-

forbert wäre, unterliegen würben, fo fonnen fte, infofern bie ^üie^r^eit ber beteiligten

ftamilienljäupter eS münfäjt, bie <$rriä)tung unb (Spaltung einer eigenen SBolfSfdjulc

iljrer tfonfeffion aus örtlichen 2Jiitteln anfpreä)en.

%vi. 9.

2>er »bf. 3 beS Slrt. 16 beS »oltSfäjulgefefceS oom 29. ©eptember 1836 erhält

folgenbc g-affung:

2)ie 93eforgung beS (HnheijenS Hegt ber ©emeinbe auf if)rc floften ob.

Slrt. 10.

Sin bic ©teile beS Art. 20 beS SSolfSfdjnlgefefceS oom 29. ©eptember 1836 treten

folgenbc JBeftimmungcn

:
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®ie Äoften einer mehreren Orten (©emeinbeu ober leilgcmcinbcn) gcmcinfdjaftlid)cu

ißolfäfdnilc (23egirf3fd)ule im Sinn ber Art. 12 unb 15) werben, foroeit nid)t öerfommen

ober anbere 9ied)t3titel ein nnbereS beftimmen, gwifdjen ben beteiligten Orten na$ bem

ÜJcrtjältniS ber auf fic entfallcnbcn Anteile an ber ©efamtfumme »erteilt
f

bie nad)

Art. 55 Abf. 2 beö ©cfe|c8 Dom 8. Auguft 1903, betreffenb bie 58cftcuerungSred>tc ber

©emeinben nnb AmtSförperfSoften , bie ©runblage für bie AmtöfbrperfdjaftSumlagc

bilbet. 3ft eine ©emeinbc ober £cilgemeinbc an mehreren SJoltefdjulen (Orte- ober

iöegirfsfcfyulen) beteiligt, fo fommt uon iljrem Anteil an ber genannten ©efamtfumme

für jeben 23cgirf3fdnilt>crbaub nur berjenige ü£eil in Anredjnung, welker bem 23ru<i)tcU

ber gu bem Sdjulocrbanb gehörigen ©inn>of)nergal)l ber ©emeinbc cntfpridft. 2>ie (*in-

moljncrgaljl wirb nad) bem Ergebnis ber Ickten 5Bolt3gäf)lung beregnet.

3eber einzelnen ©emeinbc bleibt e£ babei übcrlaffcn, gu bem ftc betreffenben Anteil

gunädjft ben (Ertrag iljrcr €>d)ulftiftungen unb ber befonberen S$ulcinnatymen oon iljrcrt

Angehörigen gu uerroenben. %m übrigen tjat jebc ©emeinbc iljrcn Anteil als eine

allgemeine £aft ber ©emeinbe aufgubringen (ocrgl. Art. 18 unb 19).

Art. 11.

hinter Artifel 20 bc§ 5BoIf$fd)ulgcfc&c8 üom 29. September 1836 wirb alö Art. 20a

folgenbe Söeftimmung eingefügt:

2)ie gu einer gcmeinfdjaftliäjen SBolf£fd)ule oerbunbenen ©emeinben ober ^eilgemcinben

bilben förperfcfwftlio}e Söerbänbc im ©inn beö Art. 27 beS ®efe|c3 oom 21. Wai 1891,

betreffenb bie SSerroaltung ber ©emeinben, Stiftungen unb Amtöfbrpcrfdwften (9ieg.3Jl.

@. 103).

Auf bie Sßerwaltung folä^cr Sä)uloerbänbc finben bie 93orfd)riften biefer ©cfc^eS-

beftimmung mit ber Waftgabe entfpred)enbe Anroenbung, baf; bie 5öcrbanbfa|ung ber

©cucfymtgung ber flreiöregierung unb ber Obcrfdjulbcljörbc unterliegt, ülöenn eine foldjc

Sa^ung ituijt rcdjtgcitig guftanbe tommt, fo werben bie erforbcrlityn Söeftimmungcn

vorläufig oon ber ÄrciSregierung im (Hnücrnctymeu mit ber Obcrfdjulbcfjörbc getroffen.

Art. 12.

©cgcnroärtigcö ©efefc tritt mit bem 1. Cftober 1905 in flraft. 2>ic 3?cftimmungeu

ber Art. 1 big -"> treten mit rütfroirfenber tfraft uom 1. April 1905 an in 2Birtfamtcit.
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;$nfomeit einzelne Sc^rcr ober Seherinnen bei bem ^ntrafttreten ber Hrt. 1 bis 5

biefeS ©efefceS an ©ehalt unb ftaatlid)en 3ulagcn mehr belogen hoben, als ihnen nad)

bemfclbcn jutommen würbe, finb ihnen ihre bisherigen Sejüge fortgureidjen, bis ihnen

nad) ben 23eftimmungen biefeS ©efe|cS bie ben bisherigen minbeftenS gleiten S3ejüge

genährt werben tonnen.

"Much finb bis gu biefem Seitjmntt benjenigen Schrern, bei melden infolge ber 9luS=

fReibung ber fird)Iiä)en SBefolbungSteile aus bem Schuleinfommen gufolge "JUt. 6 auch

nach ber ©ehaltSaufbcfferung burd) s#rt. 1 wegen beS SBegfoÜS ber Ortszulage eine

Schmälerung beS bisherigen pcnftonSberechtigten ©eljalteS fid) ergibt, für Rechnung ber

StaatSfaffe penftonSbered)tigte ©ehaltSjulagen jur ©rgängung ihrer ©ehalte auf ben bis

jutn 1. 2tyril 1905 begogenen 23etrag ju reiben.

Solchen Sehrern, meldte t»or bem 1. Slpril 1899 in einen nicht ju bem inlänbifd)cn

öffentlichen Schulbtenft gehörigen 2ef)rbienft getreten finb, beffen (Anrechnung in bie

penfionSberechtigte 2)ienftjeit nach ocn beftef>enben 93orf<hriften auSgefchloffcn ift, tann

bie in einem folgen $ienft jugebrachte 3eit oon ben Dberfchulbefförben mit ©enehmigung

beS 3JiinifteriumS beS flirren-- unb ©djulwcfenS oom 1. Styril 1905 ab in bie julage-

bcrcchtigc 2)icnftgeit eingerechnet werben.

Unfere s
JJiinifterien beS ^nnem unb beS Äirchen- unb SchulroefenS finb mit ber

SJofljiehung biefeS ©efefceS beauftragt.

©egeben 6d>Iofe griebrichShafen, ben 17. $uli 1905.

Billel«.

Breitling. $iftyet fetter. °- Soben. 2ßeijfäc!er. o. Schnürlen.

©ebrueft in ber Su<hbruderei ©hr. ©(heufeie in Stuttgart.
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M 20.

9tegteruttg$H<ttt
für Da»

Äönigreidi Württemberg.

— — — 1 r̂ ^-r—m . !

~
ausgegeben Stuttgart, Montag, bcn 31. 3uK 1905.

rtcft), betreffen» bie $ienjiauffkb,t über bie RaufmannSfteridjte. Vom 22. ^ult 1905. — ftinanjaefe^ für bie

§tnonjp«riobe 1. Slpril 1905 btft 31. SDlärj 1907. Som 28. 3uli 1905. — öefe», betreffenb bte Sefdinffung
r>on öelbinitteln für ben ©ifenbabnbau unb für «ujjerotbentUcije 93ebfirfniffe ber werfebrSanftatttnoerroaltuiifl

in ber ftinanjpcriobe 1905 06. 8om 2«. 3uli 1905.

betreffet bie jDitnflonffidjt aber die ftanfraonnogtridjte. 4«om 22. 3uli 1905.

28Üljelm IIV Don ©otteä ©naben Sönig öon SBürttemfcerg.

s
Jiad) ?lnl)örung UnfcreS StaatSminifteriumS unb unter 3u

f*»
mmun

fl
Unfcrer

getreuen Stänbc üerorbnen unb oerfügen 2Bir, roie folgt:

* •

IHnjiger Kvtttel.

2Ln bie Stelle be« &rt. 23 be£
s
2lu3fü!|rung$gefe&e8 jum 9iciä)%rid}t§»erfaffung$-

flefefc Dom 24. Januar 1879 (9teg.33l. 8. 3 ff.) in ber Raffung be§ ©cfc^eS com

14. »prit 1893, betreffenb bie $iertftaufftd)t über bie ®en>erbegeri$te (töeg.331. 6. 73),

tritt folgenbe 93orfd)rift:
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2>ic Stmtögeridjte fielen unter ber $ienftaufftd)t ber fianbgeridjtc, bic Öanb

geriete unter Derjenigen be§ DbcrlanbeSgerityS. S)cr 2)icnftauffid)t ber Sanb*

geriete finb aud) bie @eroerbegerid)te unb bie flaufmannSgeridjte unterfteUt. Über

alle ©eriajte übt baö ^uftijminifierium bie Sicnftauffiajt auS.

Unfer 3u|tijminifterium ift mit ber SoKgie^ung biefeö ©efefceö beauftragt,

©egeben <sd>lofe ffriebri ^«^af en, ben 22. 3uli 1905.

^Breitling. ^ifd)ef. 3 fl
)
cr - ü - Soben. SBcijjfäder. u. 8d)nürlert.

5ÖÜ()ClUt IL, öon ©otte§ ©nahen Äöntfl Don 2Bürttem&erg.

#ur geftfteflung beä Staatshaushalts für bic ginanjperiobc 1. «Ipril 1905 bis

31. SRärj 1907 oerorbnen unb oerfügen äöir, nad) silnprung UnfereS etaatSmini--

ftcriutnö unb unter ^uftimmung Unferer getreuen Stänbc, wie folgt:

£er StaatSbebarf ift für ben orbentlidjcn £icnft naä) bem beigefügten §aupt-

ftnanjetat feftgefefct:

SßiUelm.

iinanweftti für dir JiiMytrif>r I. *>ril 1905 bi« 31. Man 1907.

Soin 28. 3ult 1905.

«tt 1.

166 589 485 t&

82 921 253 Jt

83 668 232 „
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«rt. 2.

#ur Rettung biefeS Slufmanbs ftnb beftimmt:

1) bcr Reinertrag beS ÄammergutS, welker ua$ bem Jüoranfdjlag

für bic ftinanjperiobe angenommen ift gu . . . . 72 716 15»**

2) bie im (Stat namentlidj bejetd)neten Steuern
,

n>el<f>e ftd) für

biefelJbe $eit beregnen an

a. bireften Abgaben auf 43 386 972 Jk

b. inbirerten Abgaben auf 50 476 220
„_ ^m

jufammen 166 579 351 Ji

25er Inenadj ungebeeft bleibenbe betrag be8 StaatSbcbarfS oon . 10 134 JL

ift, fomeit niajt bie Jedling aus bem toirflidjen Unfall ber &innab,men mögli$ wirb,

aus bem Betriebs- unb SJorratSfapital ber StaatSfjanptfaffe ooräuftycfeen.

»rt. 3.

1) Die föinfommenfteuer ift mit 100 °|0 ber in 2lrt. 18 beS <5intommenfteuergefc|eS

Dom S. Sluguft 1903 (3fteg.93I. S. 261) beftimmten <£inl)eit8fä|e gu ergeben.

2) Die ©runb-, ©ebäube- unb ©emerbefteuer ift nad) Maßgabe ber SBeftimmungcn

bes ©cfefceS oom (
s
«Heg.93I. 6. 344), bic tfapitalfteuer nadj 2Kaf$gabe bcr

Scfrimmungen beS tfapitalfteuergefefceS oom 8. Siuguft 1903 (9ieg.S8l. S. 313) gu

ergeben.

Der Steuerfa$ wirb für bic ©runb-, ©ebäube- unb ©ewerbefteuer auf 2°|
0 beö

SteucrfapitalS, für bie Jlapitalfteuer auf 2°|0 beS fteuerbaren ^a^rc^ertragö beftimmt.

3) Die Steuer au3 ÜBanbergcwerben ift naä) ben SBefttmmungen bed ©efcfceS oom

15. Dejember 1899 (Dieg.iBI. S. 1163) ju ergeben.

4) Die Umfalfteuer ift naa) ben Seftimmungen be8 ©efefceö oom 28. Dezember 1899

(
s
Jtcg.23l. S. 1254) ju ergeben.

5) Die Slbgabe oon Sein unb Obftmoft ift nadj ben iBefitmmungcn bc3 2Birtfä)aftsJ-

abgabengefefce§ iu ber Raffung oom 4. 3uli 1900 (9ieg.33I. 3. 514) ju ergeben.

6) Die Steuer oon bem jur 23ierbcreitung beftimmten JlKalj ift nad) bem 2Her=

ftcucrgefej* oom 4. $uli 1900 (9teg.33l. 8.542) ju ergeben; bcr Steuerfajj wirb auf

10 : « für ben Doppelzentner ungefd)rotcnc§ Malj feftgefe^t.

Digitized by Google



124

7) Die ÜbergangSftcuer oon gebotenem Wall ift naa) bem £a|e oon 12 ^ 50 ^
für ben Doppelzentner sJOfalj ju ergeben.

8) Die ÜbcrgangSfteucr oon Eier ift mit 3 Jk 25 ^ für baS £>cftolitcr SBicr ju

ergeben.

9) Die unter baS Allgemeine Sportelgefcfc in ber Haftung oom 28. Dcgember 1899

(9fcg.99l. 8. 1334) fallcnben Sportein werben naa) ben in biefem ©efe^c entgoltenen

©ä$cn unb Seftimmungcn erhoben.

10) Die ©crid)tSfoften in Angelegenheiten ber freiwilligen ©crid)t§barfeit, fowic im

3waugSüerfteigerungS- unb SwangSuerwaltungSocrfaljrcn werben, foweit bic yanbcSgefcjj

gebung juftänbig ift, bis 31. Dezember 190") nad) ben Säfccn unb 23eftimmungcn ber

St. ©erorbnungen oom 11. Siooember 1899 (Oicg.Söl. ©, 925) unb com 13. 3}uni 1902

(föeg.931. 6. 215) erhoben.

Aua) über biefen ßeitpunft InnauS bleiben bie 23eftimmungen unb @ä|e biefer

^erorbnungen infolange in tfraft, als nid^t ein ©ebü^rengefe^ crlaffen ift.

11) Die (SrbfdjaftS- unb Sd)cnfungSfteucr ift unter iöeibefwltung bcS 3){inbcftfa|c3

oon 2 °[
0 naä) ben 93eftimmungcn bcS ©eicjjcS Dom 26. Degember 1899 (9ieg.3}l. <B. 1296)

ju ergeben.

Art. 4.

Das einen Scftanbteil ber töeftocrmaltung bilbenbe Betriebs- unb üUorratSfapital

ber etaatsfmupttaffe wirb auf 8000000 Ji feftgefe|t.

$ur Scrftärfung bicfeS iöetriebS- unb SJorratSfapitalS bürfen in ber ginanjperiobe

1905!06 unb in ben auf ben Säjlufc biefer ftinanjperiobe folgenben oier erften 3Jtonatcn

ber nätyßen ginanjperiobe, infolange für bic lc|tere ein ginanjgefcjj uod) niä)t erlaffen

ift, ©aV&anweifungcn naa) iBebarf, jeboa) nid)t über ben Setrag oon 12000000 Jk

^inauS, ausgegeben werben.

Art. 5.

Die Sdjafcanweifungen werben auf bie StaatSfdntlbenraffe lautenb oon ber ftänbifd)en

<8d)ulbem>crwaltung8bel)brbc unter sJJütwirfung UufcreS fyinanjtniniftcriumS ausgefertigt.

Die Ausgabe berfelben ift burd) Huf er ^inaujminiftcrium )U bewirten, bem bic

'-öeftimmung beS 3inSfajjeS unb ber Dauer ber UmlaufSjcit, weläjc ben 1. Cftobcr 1907

nia)t über|"d)rcitcn barf, übcrlaffen wirb. Snnerlwlb bicfeS Zeitraums tann ber 2)etrag
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bcr ©djafcanweifuugen wiebcrlwlt, jebod} nur gur Dedung ber in S3ertel)r gefegten

©djafcanweifungen, ausgegeben werben.

Stift.

Der in 3lrt. 4 genannte Jpöä)ftbctrag ber auSgugebenben Säjafjanweifungen borf je

nad) Sebarf um bie für bie Söerginfung berfclben erforberlidjcn Beträge, weldje ebenfalls

burdj (Sä)a|anweifungen gu beftreiten finb, über) ä)rittcn werben.

Die gur Einlöfung ber ©ä)a|anwcifungeu crforberliä)en 2)tittel finb ber ©taatS--

fdjulbenfajfe aus ben bereiteften 6taatSeinfünftcn gu überweifen, nötigenfalls burd) ein

^taatSanleljen aufzubringen.

Slrt. 7.

3n ben 6$a&anwetfungen ift bie Dauer ber VorlegungSfrift auf fünf 3af>rc gu

beftitnmen.

Die Umfdf)reibung auf ben tarnen ber ^nfyaber finbet ni$t ftatt.

art. 8.

$u aufeerorbentlidjen <5>taatSauSgaben werben beftimmt:

für baS gfinangbepartement in Vertretung beS allgemeinen £>odjbaufonbS:

1) gu £erfMung eines neuen ^ufriggebäubeS, fowic eines neuen

©efängniSgebäubeS in Bübingen, britte unb Ie|te Rate . . . 300000 .4L

2) gu Erbauung eines neuen SlmtSgeridjtSgebäubeS in Reutlingen 195 000 „

3) gu Erbauung eines neuen SlmtSgeridjtSgebäubeS in Wieblingen 106 500 „

4) gu ©rridjtung eines neuen DberamtSgebäubeS in Reutlingen . 80000 „

5) gu Erweiterung unb SSerbefferung beS SBilfyelmSftiftS in Bübingen

unb gu bem babura) nötig werbenben 33au eines neuen DberamtS-

gebäubeS bafelbft 256000 „

6) gu Errichtung eines neuen DberamtSgebäubeS in ©ciSlingen . 68000 „

7) gu Errichtung eines RenbauS für baS äjemifäjc ^nftitut ber

Uniüerfität Bübingen, britte unb le|tc Rate 150000 „

8) gn Errichtung eines ReubauS für bie Slugentlinit ber Uniocrfttät

Bübingen 685000 „

9) gn Errtdjtung eines neuen 6ä)ullcf)rcrfemiuarS iu ibarfuang . 775000 „

10) gu Erbauung eines neuen ÄamcrolamtSgcbäubcS in Reutlingen 124000 „
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für ba§ Departement bcS Innern:

11) ju ©rridjtuug eines DienftgebäubeS für bie ©trafeenbauinfpeftion

in Subwigöburg 75 000 JL

12) ju Vorarbeiten für bie Jperftellung eines ©rofcftyffaljrtgmeg*

auf bem Stedar oon iDiann^eim bis öeilbronn 5000O „

für baö Departement bc§ Äirdjen- unb @ djultocf enö:

18) jur Prüfung ber gragc ber Soften bc8 SauS unb ^Betriebs

einer ben mobernen Slnforberungcn entfpredjenben tierärjtlidjcn

&oa)f$ule 10000 Ji

Die Dedung beS ©efamtbebarfä biefer Ausgaben oon 2874500 e € erfolgt uor-

bel)ältlid> ber üöeftimmung in 'üb). 3 burd) ein 6taat3anlcl)en
f

roeldjcS oon ber ftänbifäjcn

Sd)ulbenoertoaltung8bel}örbe unter ocrfaffungSmäfeiger 3Jiitwirfung UnfercS ^inanj-

minifteriumS unter möglidjft günftigen JBebingungen aufzunehmen ift.

©oferne bie bte jjum 31. 3Käq 1907 anfallcnben Überfajüffe be8 SReferoefonb* ber

StaatSeifenbafmen (3lrt. 2 s
Äbf. 2 beS ©efe|eS oom 29. 3uli 1899, RcgJBt. 6. 575)

bie 23er»ifligungen au§ bieten Überf e^iiffett für (^ifenba^njmede in ber §inanjperiobe

1905/06 (Hrt. 1—3 unb 10 %b\. 1 beS ©efe&eö, betreffenb bie aSefdjaffung oon ©er-

mitteln für ben (ftfenbalmbau oom 28. 3>wli 1905, Üteg.SBl. 6. 132) unb für Dcrfung

bcö Reinbetrags QuS om 9te$nunfl8ja$r 1902 überfteigen (Bit 12 biefcö @efc|cS), finb

bie weiteren Überfdjüfje bicfeS ftonbs jur Dedung bcS SebarfS ber in ?lbf. 1 genannten

Sauten ju oermenben.

?trt. 9.

Offit bie Beamten ber ©taatsffdnilbcnfaffc werben folgenbe ^n^e^gehaltc mit Drei-

jährigen SBorrüdungöfriftcn beftimmt :

1. *>auptta)ficr:

I. «tufc 5400 ,4k

II. „ 5 700 „

UI. „ 6000 „

IV. „ 6300 „

V. „ 6 700 „
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2. Kontrolleure:
I. Stufe 4 200 jl

II. „ 4600 „

in. „ öooo „

IV. „ 5400 „

3. tfaffier:
l Stufe 3 900

II. , 4200 „

III. „ 4 500 „

4. Cberfetretärc:
I. Stufe 2800 JL

II. „ 3000 „

III. „ 3 300 „

IV. „ 3600 „

V. „ 3900 „

VI. „ 4 200 „

5. Selrctärc:
I. Stufe 2 200

II. „ 2400 „

III. „ 2 600 „

IV. „ 2800 „

V. „ 3000 „

VI. „ 3 200 „

VD. „ 3400 „

VIII. „ . . . 3600 „

6. SiuSbudjaHtftenten:
I. Stufe 1 600 Jk

n. „ 1800 „

III. „ 2000 „

IV. „ 2 200 „

V 2400 „

VI- n 2600 „
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3Jm übrigen finben bic SBeftimmungcn bc§ 9lrt. 12 beS ftinanjgefefjc* vom 25. ^uli 1901

(SHcfl.3)l. ©. 199) auf bic Beamten bcr StaatSfd/ulbentaffc aua) ferner
s,!lnmcnbung.

«rt. 10.

Unfcr f^tnanjminiflerium wirb ermäßigt, gum ^ntauf bcr Slnwcfen bcä £icr-

gartcnbcft|er$ $bolf 9iill am §erbweg uitb bcr Äatljarinc £>auSmann an bcr Sccftrafcc

in Stuttgart bic Summe von 1085000 ,4k aufjuwenben ,
wcldje au3 Mitteln bcr

©runbftotföoerwaltung vorjufd)iej$cn ift.

»rt. 11.

Unfcr ^inanjminiftcrium wirb crmädjtigt,

1) baS im Eigentum besf Staats ftcljcnbc ©runbftüd ÄönigftraBc 9ir. 71 unb

3Rarienftraftc
K

)\\. 1 in Stuttgart (bie fogen. ÜegionSfafernc) an bic 9it}cimf$c

flrebitbanf in sJUfannt)cim, s
)lttieugcfcHf$aft, um ben s

4$rcte von 3250000 <4k

ju oertaufen,

2) von bem (S-rtöfe bic Summe oon 360000 gu §crftellnng von gamilicn-

wotniungcn für uiebere ftaatlid)c Scanitc in Stuttgart ju verwenben.

»rt. 12.

Unfcr ftiuan^minifterium wirb ermächtigt, jur örftattung beS 33orfa)iiffeS, welker

jur vorläufigen Dcrfung bcS geljlbetrag* in bcr sJtcä)nung bcr Iaufcnbcn Verwaltung

für 1902 auö bem Söetricbö- unb VorratSfavital ber StaatStjauptfaffe gcleiftct würbe,

ben Überfdjüffen 9icferocfonbS ber Staatäcifcnbulntcn O'lrt. 2 «äbf. 2 beS ©cfefccS

vom 29. 3uti 1899, 9ieg.«I. S. 575) einen betrag bis gii 1000000 Jt ju entnehmen.

©cgenmärtigeS @efc& ift burd) Unfcr ginaitjminiftcrium git ooUftielpn.

©cgeben Sdjlojj f?ricbria)3f)afen, ben 28. Suli 1905.

Breitling. ^if^et. 3ct)cr. °- «oben. 2l*ci$färfcr. o. Sdjnürlcn.

Digitized by Google



1X9

äfauptftnanietat
für bie 3eit

uom 1. «Äprit 1905 Ms 31. ^Bärj 1907.

«etrage für 1905 Beträge für 1906

I. StaotcCtcborf. ©efamte
CUT. . ~ 1 ^ -

vluägaoe.

M

Daoon ab:

dHnnctf)me

at

JHcine
O t • /% 1» n

M

©efamte
Mit. - n n V\nviu»gaoc.

Daoon ab:

utnnanmc.

+

Weine
s)l, . - .* ,> U

M

1 2 024 898 2 024 898 2 024 898 2 024 898

2 »ponogen unb Sffiittume .... 71 DU 71 519 71 519 71 519

3 22 155 002 7 000 22 148 062 22705 728 7 000 22 698 728

3a 3infe au« Sdjatjanroeifunaen . .

4 463 831 — 463 831 465 137 465 187

c
0 48 881 48 881 48 881 48 881

6 4 145 700 4 145 700 4316800 "
j

4 316 800

7 13 618
I

13 618 13 618 13 618

8 662 200 362 200 677 200 677 200

9 ©taatsiminifterium u. ©eljeimer SHat 67 040 67 040 67 040 _ 67 040

9 a iBertüaltungSgeridjtlijof .... 32 675 32 675 36 100 - 86 100

10-16 Departement ber Suftij .... 6 899 308 911903 5 987 405 6 850 172 911903 5 988 269

16-19 a Departement ber auswärtigen Sin*

199 993 199 998 199 993 199 993

20-44 b Departement be3 Onnern .... 12 892 350 1602 380 11 290020 12 895 587 1 602 330 11 293 257

15—07 b Departement be8 ftirdjem unb Sdnü^

16 382 162 487 698 15 894 464 16 448 401 489 328
t

15 959 078

98—107 Departement ber ftinanjen . . . 6712011 767 700 5 944 311 6 740 053 778 800 5 961 253

108 443 554 1000 442 554 413 879 1000 412 879

109 SlOgemeiner DiöpofitionifonbS . . 70 000 70 000 70 000 70 000

110 Seiftungen an baS Deutle SHeid)

.

12 704 082 12 704 082 12 704 082 12 704 082

110a 2lufroanb an *$oftporto .... 710 000 710 000 710 000 710 000

1—HOn Summe be3 Cuotdbebarf* 86 698 884 3 777 681
i

1

82 921 253 87 458 588 8 790 856

i

83 068 232

o
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Beträge für 1905 »erräfle für 1906

Aap. II. Ertrag öcs «änuimerottts. ©efamte

©tnnahme.

$aoon ab:

Ausgabe.
u

Meine

einnähme.

Ocfamtc

Einnahme.
u

• t>

Datum ab:

3lusfjabe.

Meine

Einnahme.

JL

A. (Ertrag brr Domäne«:

111 bei ben Kameralämtern .... 567 Hoy 461 650 1 AOA A r o CHT ijnil56 < w5s 461 boO

112 aus frorften 17-151 006 6 035 285 11 415 721 16 675 006 6 015 285 10 659 721

113/114 96 480 31000 65 480 103 100 31000 72 100

115 uon ben SBera/ unb §üttenrocrfen . 5 024 000 4 774 000 250 000 5 024 000 4 774 000 250 000

n-; oon ben Salinen 2 055 600 1 505 600 550 00O 2 055 600 1 505 600 550 000
i

117 von bet SBabanftalt SBilbbab . . 801 200 249 200 12 000 2b 1 200 249 200 12 000

3ufommen A. 25 917 738 13 162 887 12 754 851 25 148 358 13 142 887 12005471

B. «rtrogdfrUtrhe^rBOnpolteu:

IIS 64 480 000 47 240 000 17 240 000 05 540 000 48 300 000 17 240 000

119-120 21 540 000 15 756 SOO 5 783 700 23 000 000 16 136 375 6 863 025

121 Sobenfcebompffdjiffo^rt .... 867 650 366 650 1 000 367 650 366 650 1000

3ufammen B. 86 387 650 68362 950 23 024 700 88 907 650 64 803 025 24 104 625

122 C. (Ertrag irr Müyt. . . . 132 600 »1400 41 200 132 600 91400 41200

122 a D. (Ertrag bee .Staats anjeigers 151 500 151 500 — 151500 151500 -

123 E. *)rrfd)teoene «innaljmen bei

oer 3taat8b,anptlia(rt un-

mittelbar 373 281 373 881 370 831 370 831

111-123 lex Ertrag öco ftammergiit«! mit 112 962 769 76 768 737 36 194 082 114 710 939 78 188 812 36 522 127

reicht olfo jur Summe beS eiaalä«

bebaris nicht tu um 46 727 221 47 146 105

welche butd) Steuern ju beefen finb.

1
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Beträge für 1905 Beträge für 1906

ftap. III. pfAmtflsmiltel.
(£innat)me.

Ji 2
(Jinnabme.

Jt

(Sinnalnne. IHuSgabe.

Meine

einnabme.

tanof siicucrn.

.

a) SMrefte Steuern:

124 14 861 OOO 780 OOO 14 081000 15 265000 781 000 14 484 000

125 flirutib- ßifbäube- unb (BcmprbcflcucrV MM V- / VC/VVUU V l H II V V(Wl IVl |lbMl V 4 922 630 305 270 4 617 360 4 993 962 305 U0 4 688 812

126 2 783 000 73 000 2 660 000 2 783 000 73 000 2 710 000

127 75 400 2 500 72 900 75 400 2 500 72 900

3ufamtnett a) 22 592 030 1 160 770 21 481 260 23117 362 1 161 650 21 955 712

b) ^"btrefte steuern:

128 Utnfatjfteuer 2 763 000 41400 2 721 600 2 763 000 41400 2 721600

129 10 971000 411700 10 559 300 10 971 000 411700 10 559 300

130 Sportein unb @ertd)t3foften . . . 4 246 000 748 000 3 498 000 4 246 000 748 000 3 498 000

131 ©rbfdjafti* unb ©d)enfuna.§fteuer . 1 195 000 23 600 1 171 400 1 195 000 23 600 1 171 400

3ufammen b) 19 175 000 1 224 700 17 950 800 19 175 000 1 224 700 17 950 800

124-131 3ufammen A. 41 707 030 2 385 170 39 381 560 42 292 362 2 3H6 350 39 906 012

132 B. Übtnoeifungtii ans Der

»eid)8kalFt 7 287 810 7 287 810 7 287 810
1 - 7 287 810

Tie 2>etfung*ntittel betrogen ba=

byer im ßanjen 4t» U04 •lO uo» 3 1 U A(l RAA 1 70 •> <*a*t un i7 1 oH WO'?
!

i 1 J *li

3>er SSebarf an $«funa.3imtteln ift

46 727 221

i

17 146 105

ÜJJittjin ergibt |id)

für 1905 ein ffeljlneiraa oon .

im, 1906 ein ftberfftnfe oon .

für 1905 06 im flnnien ein 7\ t \ i

57 851
1

—
_
17 717

i

10 13

i

4 Jt.

i

Digitized by Google



182

littrrfTrnb Dir ficfttjaffuna uon (SrlDmittrln für ben Cfilrnbaiintian miö für Mfrrtrieitltyr

fie&iirfnifj'f irr {terbrljreanßaltrmitrniaUiing in irr Jxnan^txxoit 1905/06.

»otn 28. 3uli 1905.

öHUjClm IL, tum Sötte« (Bnabcn STBnia t«m SBürttcm&erg.

SRaa) Slnljbrung UnfereS StaatStntntjteriumS unb unter #uftimmung Unfercr

getreuen ©tänbe Derorbnen unb oerfügen 2öir, roie folgt:

*rt. 1.

pr ben SBau Don sJtebcneifenbal)nen burdj ben Staat »erben . . 3000000 t4ß

beftimmt unb groar:

1) für bie 93aljn uon Bübingen nadf) Arrenberg (91 rt. 4 $iff. 1 be§

©efefceS oom 21. gebruar 1902, »eg.SBI. 6. 66) als erfte Kate 1000000 ,f(,

2) für bie SBalm mm fl irrfjljcim unter %td naä) Söcilljeim an ber %t&

(2lrt. 4 #iff. 2 beS ®cfe|c§ Dom 21. ftebruar 1902) als erfte 9tatc 400000 „ ,

3) für bie 93atm Don ©djornborf naa) Sel^eim, unter Siuffyebung

ber Seftimmungen in 2irt. 3 Bbf. 2 3iff. 6 beS ©efe|e3 Dom

29. 3uii 1899 fßuML 6. 577) unb «tt 3 »f. 1 3ifp. 3 beS

©efe|eS Dom 21. gebruar 1902 als erfte töate 1 000000 „ ,

4) für eine Salm Don ©öppingen na$ ©münb als erfte föate . 600000 „ .

ÜRit ber baulichen SuSfüfjrung biefer Sahnen ift Dorgugefjen, toenn ber (Sifenbafm-

Derroaltung Don ben üöetetligtcn ber für ben Salmbau unb beffen ^3«be^örbcn bauemb

erforberlidje ©runb unb Soben foften-- unb laftenfrei jur Verfügung geftetlt ober ftatt

ber (HgentumSüberroetfung genügenbe Siajerljeit für bie (Srftattung ber ©runbcrtoerbungS-

foften geboten mirb.

Slujjerbem ftnb Don ben ^Beteiligten bare Sautoftenbeiträge ju leiften, unb jroar bei

ben SBalmen

Bübingen—Arrenberg Don 5000 e #

für 1 km,
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SHxäfytim unter £etf—2Beilljeim an ber %ti oon gufammen . . . 50000

©a>rnborf— SBelgljeim oon gufammen 115000 n ,

@bpmngen-(Smünb oon jufammen 140000 „ ,

aud) fjaben bic an ben S3af>uen Bübingen— Benenberg, ©$ornborf— SBelgljcim unb

Göppingen—©münb ^Beteiligten baS für SSa^ngwerfe erforberli^e SÖaffer unentgcltltd)

abzugeben ober eine entfpred)enbe 6ntfd)äbigung fyefiw ju Ieiften.

%ü. 2.

%H le|te 9taten werben beftimmt für bic burd) ben Staat erbauten 5Rcbeneifen-

bafjnen

1) oon öauptyeim naä) Sa>enbi 180000 Jk,

2) oon Foßberg naä) aBurgad) 100000 „ ,

gufommen . . 280000 JL

«tt. 3.

2ln ©taatSbeiträgen gum Sau oon Sttebeneifenbafynen burd) s4$rioatunterneI)mer werben

gemäfc Slrt. 3 <flbf. 1 £iff. 1, 2 unb 4 beS ©cfe|eS oom 21. Februar 1902 beftimmt:

1) für bie S3aljn oon ^agftfelb naa) Weuenftabt 338000 J(,

2) für bie S3a^n oon 3lmftetten naä) ©erftetten 640000 „ ,

3) für bie 93at>rt oon Vaihingen a. b. @. 99aljnf)of naä) ßngwetyingen 140000 „ ,

gufammen . . 1118000

liL 4.

§ür ben S3au oon jmeiten ©leifen werben 4700000 Ji beftimmt unb gtoar:

1) für bie SBalmftretfe Waiblingen—©münb als fünfte D^ate . . 1200000 Jt,

2) für bie 93aIrnftrctfe Podjmgen—Bübingen als fünfte unb le£te9iate 500000 „,

3) für bie ©üterbafyn Untertürtfjeim—Äorntoeftljeim als britte unb

le|te 9tate 200000 „ ,

4) für bic üöafynftrede 9iaoenSburg—3friebridj8l)afen als groeite 9tate 1 300000 „ ,

5) für bie Safjnftretfe Stuttgart SBeftbalmljof—Söhlingen als jweite

9tate 1400000 „ ,

6) gu Vorarbeiten für bie 33almftre<fe Ulm -9taocnSburg . . . 100000 „ .
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Brt. 5.

fjür fonftige Erweiterungen unb SBerbeffcrungen an ben im Setrieb befinbli$cn

©aljnen werben 8943000 Jk beftimmt unb jwar:

1) für bie Erweiterung beS S3af)nIwfS äRüfyhufer als britte Rate . 200000 JL
}

2) für bie Erweiterung beS SBal^ofS fteucrbad} dtö dritte Rate . 900000 „ ,

3) für bie Erweiterung beS 58aljnl}ofS ^lodjingen al« utertc IRate 1 300000 „ ,

4) für bie Erweiterung beS 23af)nfwfS Ulm als üierte Rate . . . 2000000 „ ,

5) für bie Erweiterung ber Station Üaupljetm &auötbalml)of, ganje

ftorberung 263000 „ ,

6) für bie Erweiterung ber Station 93ibera<$ als erfte Rate . . 400000 „ ,

7) für bie Erweiterung ber Station Stuttgart 9Beftbalnil)of als erfte

Rate 300000 „ ,

8) für Erweiterung^-- unb Neubauten auf ber Station ftreubenftabt

&auötbafml)of als britte unb le|te Rate 180000 „ ,

9) für bie Erweiterung ber Station Sfyltad) als gweite unb Ie|tc

Rate 100000 „

,

10) für bie Erweiterung beS SalmlwfS Reutlingen als aweite Rate 800000 „ ,

11) für bie Erweiterung beS S9almf)of8 Bübingen als erfte Rate . 400000 „ ,

12) für bie Erweiterung beS EafjnlwfS aalen als oierte unb le|te

State 500000 „ ,

13) für bie 2>ur<$füljrung ber 93<ilmfteigi>erre als Swcitc Kate • • 600000 „

,

14) für bie Sefeitigung oon fd>ienenglci$en Ußegübergängen als jweite

State 500000 „

,

15) für 3Jtafjnaf)men jur Erdung ber SBetriebSftd^er^cit als aweite

fRatc 500000 „ .

»rt 6.

pr bie Erbauung oon 3Bol>ngebäuben werben 1 200000 Ji

beftimmt unb gmar:

1) für weitere ftamilienwolnigebäube für Unterbeamte ber ÜJerfeljrS--

anftalten in Stuttgart als aäjte Rate 150000 „ ,
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2) für SBofjngebäube für ei)enbal)nbeamte unb Unterbeamte

a. beim ©üterbafjnljof Untertürtljeim als merte SHate .... 350000 JL,

b. in Ulm als jweitc 9iate 400000 „ ,

3) für 2öol>ngebäube für Arbeiter ber SBagenwerfftätte Gannftatt

als merte fRotc 300000 „ .

<Hrt. 7.

§ür bie SScrme^rang beS gafjrbetriebSmaterialS ber StaatSeifenbaljnen werben

3330000 Ji beftimmt.

$rt. 8.

$ur Beteiligung beS Staats an bem f$ilberbat)nuntemel)men burd) Übernahme oon

«ttien im Nennwert oon 300000 Ji werben 306750 Ji beftimmt.

*tt 9.

$ür 3wede ber ^oftoerwaltung werben 930000 Ji beftimmt unb jwar:

1) für bie .fterftetlung eines SPoftgebäubeS in SBopfingen .... 62000 Ji,

2) tt tt tt ff 70000
>t i

3) ff „ n t, tt „ ^Ottenburg .... 75000
tt i

^) tt tt tt tt " „ 23laubeuren .... 54000
tt i

*>) n rt tf tt m „ Wieblingen .... 60000 tt t

6) n tt tt tt n „ griebriä)Slwfen als erfte

9tate 123000
tt r

7) für bie fcerfteUung eines ©ebäubcS für bie beim §eilbronner

§auptbalmI)of jit erriä^tenbe 3weigpoftfteIIe als erfte 9iate . . 143000
tt i

8) für bie Erbauung Don Qfamilienmoljngebäuben für ^oftunterbeamte

in Ulm als erfte 9iate . 343000
tt •

2lrt. 10.

3ur 25ea*ung ber in 3lrt. 4 bis 8 oorgefefyenen gorberungen jinb Staatsanleihen

unter möglid)ft günftigen Söebingungen aufzunehmen, beSgleia^en für bie in Sri 1 bis 3

Dorgc|*c^enen gorberungen, fomeit biefe niajt auS ben bis gum 31. Wäx% 1907 anfaUenben
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Überföiiffen beS 9icfcrocfonb8 ber 6taat8eifcnbaf>nen («rt. 2 Abf. 2 beS ©efcfceS com
29. 3uli 1899, üteg.931. 6. 575) gebedt werben tonnen.

«Sur $e<fung ber in Art. 9 oorgefeljenen ftorberungen ftnb junö^ft bie in 2lrt. 8

3iff. II bc8 ®e}e|e§ Dom 27. 3uli 1903 (fteg.SM. 6. 249) oerwifligten, für bie bort

angegebenen ßroede nid)t erforberltdjen 600 000 Ji ju nermenben, im übrigen ftnb !)iefur

Staat$anlef)en unter möglidjft günftigen Sebingungen aufzunehmen.

©egenmärtigeö ©efefc ift bur$ ltnferc 9)iinif»erien ber auswärtigen Angelegenheiten

unb ber ginon^ bie Aufnahme ber crforberlid^en Staat3anlel>en bur$ bie ftänbifd)e

©äjulbenoertoaltungöbeliörbe unter ber DerfaffungSmafeigen TOroirtung Unfereä ginang--

minifteriumS ju noH^en.

©cgeben @ä)Iofj 8riebrid)$l)afen, ben 28. 3uli 1905.

m it | e 1 m.

Breitling, yifötl #ener. t». 8oben. o. ©d)nürlen.

©ebrudt in ber 93u$bruderei <£f)r. Sd&eufele in Stuttgart
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.Ys 21.

Regierungsblatt
für ba«

Ausgegeben Stuttgart, Montag, ben 31. 3ult 1905.

3 n h a 1 1:

ötrfüfluitß be8 SJlinifteriumS be§ Innern, betteffenb bie «norbnung einer neuen Sbgeorbnetenroabl für ben
OberamtSbejtrt 2nergentf>eim. 8om 26. 3uli 1905.

Verfügung be« Jlinißerinma Des 3nnein,

betreffenb bie anorbnnng einer neuen Ähgeorbnetennm^ für ben ©ücramtsbejirk iMergentyetm.

SBom 26. 3uli 1906.

Stadlern bie am 18. Stooembcr unb 2. ^ejember ü. % oorgenommene 9Bafy( eine«

Abgcorbneten für ben OberamtSbegirf Sttergentheim für ungültig erflärt morben ift,

wirb auf Merkten S3efet)l Seiner 3Kajeftät beS tföntgS bie Vornahme einer

Jieumahl für ben Cberamtöbejirf 9Jtergentheim angeorbnet unb nadtftehenbeS oerfügt:

1) Tio örtltdjen ftommifftonen für ßntroerfung unb Fortführung ber SBähterliften

^aben unoerweilt für bie 9?id)tigfteflung ber leereren Sorge ju tragen unb babei jju

beadjten, ba§ gemäfe Art. 4 be§ äanbtagdroatyfgefe^eS in ber Raffung Dom 2. Februar 1899

(9leg.S3I. S. 31) fämtltdjc Sahlberedjtigte, weläje in ber ©emeinbe ihren SBohnfijj

ober ifjren ntd)t Mojj oorübergehenben Aufenthalt haben, o o n Amts n» e g e n in bie

2öählerlifte aufgenommen werben muffen.
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§inftä)tlid) ber ftroge, weldje ^erfonen wahlberechtigt finb, werben bie OrtSwahl-

fommiffionen auf § 3 ber SMgugSoerfügung junt 2anbtagsmahlgcfc& öom SrgSJ ZI

(Reg.Sl. oon 1900 6. 232) no<h bcfonberS ^ingewiefen.

2) 2)er in Slrt. 7 beS 2anbtagSwahlgcfefccS angeorbnete öffentliche Aufruf bcr Waty

berechtigten gur Slnmelbung if>«8 2Bahlrcä)tS ift alsbalb r»on betn Cberamt ÜKcrgcnthcim

im Amtsblatt ju erlaffen unb aufeerbem Don ben CrtSoorftehcm in ben einzelnen

©emeinben auf ortsübliche 2Beife befannt ju maiijen.

3) Sie 2Bäl)lcrliften muffen binnen je^n Sagen naa) bem (*rfd>einen ber gegen-

wärtigen Verfügung im Regierungsblatt, fomit fpäteftenS am Donnerstag, ben 10. Sluguft

bS. 3»., uoUenbct fein, fobann mährenb eine« unmittelbar anfdjliejjenben Zeitraums Don

fca)S Sagen, alfo bis üttittwoä), ben 16. Sluguft bS. 3«. einichlicBlitt), auf bem Rathaus

gur allgemeinen (Hnfid)t aufgelegt werben. ßängftenS binnen brei Sagen oon Erhebung

etwaiger SSorfteflungen gegen bie ©ählerliftc an geregnet $at bie ffommiffiott ^ierftbet

Ü8ef$lujj |u faffen.

©pätcftenS am einunbjwanjigficn Sag na<h bem ©rf(|einen beS gegenwärtigen

2BahlauSfä)reibenS im Regierungsblatt, am Wontag, ben 21. "Üluguft bS. g*,, haben bie

Crtsoorfte^er bie 2Bäf)lerliftcn nebft ben Sitten über beanftanbetc äBahlbcre<htigungen

bem Cberamt gu übergeben.

4) Sic SBahlcn finb genau am brei&igften Sag naa) bem ©rfdjcinen ber gegenwärtigen

Verfügung im Regierungsblatt, alfo

am SJUttwoä), ben 30. «uguft bS. 38.,

in allen SlbftimmungSbiftriften gleid^eitig oorjune^men.

5) Sie in «rt. 13 Slbf. 3 beS 2aubtagSwal)lgefe^eS oorgcfdjricbcne SBcfanntmadnmg

hat fpäteftens am Sonntag, ben 27. üluguft bS. 3s., gu erfolgen.

6) Sic Ortsoorftehcr fyabcn beizeiten bafür £orgc ju tragen, bafe bie SluSrüftung

bcr 3öaf)Uorale ben sÜnforberungcn beS Hrt. 14 Stb|. 2 beS fianbtagSwahlgefefccS unb

ben jj§ 13, 15 unb 15 a ber SBolljugSocrfügung entflicht, baß inSbcjonbere bie
s
2lb-

fonbcrungSöorrtd)tungen in ber oorgefajricbencn SOBeife unb in geniigenber Mnjahl oor-

Ijanben, unb ba& bic ju benüfcenben oerbedtten äÖaljlurneu nia)t gu flein finb unb ein

ungchinberteS Einlegen ber amtlichen ^a^lumfabläge guloffen. 2lu<h haben bie CrtSoor-
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ftetyr für bie Slufftellung ber mit bar Verteilung ber amtli$en 2öal)lumf<$lägc im 2Baf>llofal

gu beauftragenben ^erfonen (HmtSbiener, ^olijeibiencr u. bergt.) SBorforge gu treffen.

$en Dberämtern ift hierüber red^tjeitig SSottjugSbcridjt ju erftatten. $n Denjenigen

Crten, in welken gemäfc § 15 2lbf. 2 ber SolIjugSüerfügung befonbere SRebenjimmcr

pm äöaljllofal als abfonberungSoorri<f>tungen eingeridjtct werben wollen, fmb ben

Skripten einfädle Jpanbäcidjnnngen inSbcfonbcrc jum SiadjmeiS bafür beizulegen, bafc baS

SKebengimmer in unmittelbarer iBerbinbung mit bem 2Bal)llofal ftcf)t unb nur t>on

bem 2Baf)llofal aus betreten werben fann.

7) 2>ie 2Ba^oorfte^cr werben oorneljmlidj auf bie %ü. 12, 13 Hbf. 2, Strt. 13a

bis 18 c beS StonbtagSwaf)lgefefceS unb bie §§ 11 bis 22 ber 93ou>gSöerfügung mit

bem ttnffigen Ijingewiejen, bafe bie Stimmzettel foldjer 2Bäf)lcr, weldje fiä) nid)t guüor

an bie SlbionberungSüorridjtung begeben Ijaben, in ber gleiten 2lrt gurüdEjuweiten ftnb,

wie bieS in Slrt. 14 9tbf. 6 beS &mbtag3waf)Igefc£e8 fymftdjtltd) ber oorfdjriftSwibrigcn

Stimmzettel oorgefdjrieben ift. Sobann wirb barauf aufmerffam gemalt, bafe beu

Böllern mit SluSnaljme beS am Sd)luf{ beS § 18 ber SöoUjugSöcrfügung angeführten

Calles ber 3utritt zur 2Bat)lfwnblung einfdjliefclid) ber 3äljlung tot abgegebenen Stimmen

ftets freiflcljt.

$ic etwaige SBerwenbung »on 93olfSfä)ullef)rern jur ^rotofoUfityrung unterliegt

feitcn§ ber Dberfä)ulbel)örben einem 2lnftanb nid)t.

8) ®ie Ermittlung beS 2öal)lergebniffeS burdj bie DberamtSwal>lfommiffion l)at

fuäteftenS am SamStag, ben 2. September bS. 3*., ftattjufinben.

9) «eljufS gefefcmäfeiger 2>ur$fül)rung beS SßalH'gefd/äftS wirb im übrigen auf bie

S3eftimmungen beS £anbtagSwaljIncfe|e§ in ber gaffung t>om 2. gebruar 1899 (9feg.--

SBI. S. 31) unb ber «olljugSoerfügung baju oom ^^^^.f;,V?
barauf l)ingewiefen, bafe

a. in ben 2Bal)llofaIcn unb ben unmittelbar an biefclben anftofeenben 9iäumli<!)fcitcn

Stimmzettel ni<t>t aufgelegt ober »erteilt werben bürfen,

b. ber Städler an ben abgefonberten £ifd) treten mu&, um feinen Stimmzettel in

ben geftcmpelten Umidjlag ju fterfen unb bafe er ben llmfd^Iag mit bem Stimme

Zettel f e l b ft in bie Safylurne zu legen Ijat,

Digitized by



140

c. fein in bic SBafylurne einmal eingelegter Umfä)lag aus irgenb einem ©runbe au3

berfelben üor ber ^äljlung ber Stimmen »ieber herausgenommen roerben barf,

d. oon 7 Ul>r abenb» ab nur nod) biejenigen SBäljler jur Stimmabgabe jugelaffen

roerben bürfen, roeldje bereit« um 7 Ufjr im 2Baf)llotal anroefenb waren unb

e. bafe bie 3>iftriftöroaf)lfommifjionen fidj bei ber 3äf)lung ber llmidjlägc unb Stimmen

foroie bei ber Slbfaffung beS 2Baf)lprotofoaö ber $eif)ilfe britter ^erfonen niä)t

bebienen bürfen.

Stuttgart, ben 26. ^uli 1905.

^ifdjef.

Öebrucft in ber !8ud)bruderei 6^r. ©d)eufele in Stuttgart.
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M 22.

e g t e t u tt g Ö b l a 1

1

für Da«

Ausgegeben Stuttgart, greitag, ben 18. ^uguft 1905.
-

3n^alt:
©efefc, betreffettb Sinberungen beS ©efefce« vom 25. Quni 1894 über bie Senfion8red)te ber ftörperferjaftebeamten

unb iljrer Äinterbliebenen. Som 28. 3uli 1905. — ®efel>, betreffenb «nberungen bei SeamtengefefceS com
28. Ouni 1876 unb beS Sol!8fcbulIebmgefe&e8 r<om 30. Dezember 1877. Som *9. $uli 1905. — Sefefc,

betreffenb bie (&inrid)tung_eine8 9ileferr>efonb§ ber -taatSforften. Som 1. Huguft 1905. — &öntglid)e Serorb*
nung, betreffenb bie SerSn/entlidrang beö 6taat8oertrag8 aroifdjen SBürttemberg unb Sanern com 12. Spril 1905

über bie $erfteQung netterer Qifenbaimtierbinbungen jroifcfjen betben Staatsgebieten. Sora 6. ttuguft 1905.
— Setanntmadmna, be8 äJiintfleriumg ber auswärtigen 3lngelegcnl>etten, SertebrSabteilung , betreffenb bie

ftonjefftonlerteilung jum Sau unb betrieb einer tflebeneifenbabn oon Saflmertöljofen nadj Stilingen in

Sägern für ben auf n>ürttembergifd)em Staatsgebiet gelegenen Zeil biefer Safm. Som 28. 3uli .1905. —
Sefanntmadntng beS SJlinifleriumS ber audroärtigen 3lngelfgenf)eiten, SerfcbrSabteüung. betreffenb Slnberung
ber »onjeffionSurlunbe für bie gilberbabn. Som 11. «uguft 1905. — Serfflquna be8 SOlinifterium« t>e8

Innern

,

betreffenb ben Serfeljr mit ©djlatrjtöiefj unb gteifetj. Som WrJuB 1905. — Serfflgung* T>e?

DTtnlfrcrtumS bc? "Innern. RerrefTetrt» Me ITciiörbnung beS tutturtedmifdjen Sienfte«. Som 31. 3uli 1905.
— Setanntmadmng beS SJiinifteriumS be$ Äirdjen* unb SdnilroefenS , betreffenb bie Oenebmigung ber
9leid)8gericb

/
t8rat ftriebrid) oon <8ejj'fd)en gamilienftiftung on ber UnioerfU&t Bübingen. Som 28. 3uli 1905.

Gert*,

betreffend Aniemngei be» ©cTctjcs oom 25. 3mt 1894 iibcr bit |Jrurtonsrrri>te Her Äb'rperrdjufa-

beinten unö iJjrer Ijtiiterbliebeiie«. 33om 28. 3uli 1905.

WllfytIm IL, ton ©ottes (Snaben Äönifl ton SBürttemBcrg.

3ta$ Anhörung 11 nf eres ©taatSmintfteriumS unb unter ßuftimtnung Unferer

getreuen ©tänbe oerorbnen unb oerfigen 2Bir, urie folgt:

%xt L

$a§ ©efefc oom 25. 3uni 1894, betreffenb bie ^enftonSretye ber Äbrperf$aft3-

beamten unb iljrer Hinterbliebenen (9ieg.93I. 6. 163), wirb in nadjfieljenb begegneten

Strtifeln geänbert:

i
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1) £er Wxt 3 erholt als «bf. 2 folgenben #ufafc:

Unter bcn befonberen Sßorf^rtftcn bcr %rt 24 2lbf. 4, 3lrt. 34 31bf. S unb

9lrt. 38 ^Ibf. 3 finb uim beitritt als freiwillige 3Jtitglieber berechtigt bie Beamten

ber eoangelifchen ßirchengemeinben, ber rat^olifd^en s4$farrgemcinben, ber ifraetiti-

fdjen Hirchengemeinbcn unb ber örtlichen t irdiltdien Stiftungen
,
welche auf bie

23erfef)ung eines SerufSamtS ihren ScbenSunterhalt grünben. 2luSgefchloffen finb

Untcrbcamtc (oergl. 9lrt. 1 Hbf. 2). $>er beitritt bebarf bcr #uftimmung ber

tförperfchaftsbehörbe, in beren ©ienft ber Scamtc ftef)t.

2) £er 2lrt. 4 2lbf. 1 erhält folgenbe Raffung:

$)ie Sorfäjriften ber 3lrt. 2 unb 3 finben auf biejenigen jRörpcrfchaftSbeamtcn,

welche einer oor bem ^nfrafttreten bicfeS ©cfcjjeS errichteten rorpcrfchaftlichcn

^enfionSanftalt angehören, bann feine Slnwcnbung, wenn ihnen Don biefer Xu«

ft alt unter bcn in Hrt. 5 bejei^netert 33orauSfe£ungcn Muhcgchalte unb ihren

Hinterbliebenen Sterbcnachgchaltc unb s
4$enfionen non minbeftenS bcr in Slrt. 14

unb 18 bis 20 oorgefeljenen jpöl)e gewährt werben, unb wenn in bie bei 3feft-

fteüung ber dtu^ege^alte in Sßetrac^t fommenbc SCienftjeit Diejenige 3eit c 'n *

geregnet wirb, wä^renb beren ber S3eamte

1. einer anberen, ben oorbejeiä^neten UJorauSfejjungen entfpreä^cnben förperfdjaft-

liäjen ^enfionSanftalt ober ber ^enftonöfaffc für förperfä^aftliäje Beamte an-

gehört tjat — bcjichungSmeife ber lejjtcren beizutreten uerpflicr)tct ober beredj-

tigt gewefen wäre, wenn fd)on bamalS biefe Haffe beftanben hätte — , fofern

er bie für biefe <3ett nodj ju erhebenben Jahresbeiträge nachjagt ober bie

ihm etwa jurücterftatteten ober nachgclaffcnen (Einzahlungen entrichtet, unb

fofern nicht bie 33eftimmung bcS %xt 8 v
)lbf. 1 Slnwcnbung finbet, ober

2. im inlänbifdjen Staats-, &ird)cn- ober öffentlichen Schulbienft auf ScbenSjeit

ober nach SMenbung beS 25. 2ebenSjahre8 auf trierteljährige ftünbigung

angeftellt ober nach ocn fur Wtfc Tienftc geltenben Sorfchriften mit bem

Slnfprud) auf Anrechnung in bie ^ienftgeit unftänbig oermenbet war.

3) 2)cr Slrt. 7 &b|". 1 erhält folgenbe Raffung:

$n bie 2>ienftjeit wirb auch bie 3eit eingerechnet, währenb beren ber ^Beamte

l, in einem früher betteibeten Slmte bcr Haffe ober einer förperf<3r)aftltd>cn ^ett*

ftonSanftalt (Strt. 4) angehört hat, fofern er bie ihm etwa jurüeferftatteten
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ober nad>gclaffencn ein^ahlungen entrichtet, unb fofcrn ni^t bic SBeftimmung

beS mrt. 8 5lbf. 1 9lnmenbung finbet,

2. im inlänbifchen Staats.-, ßirdjcn-- ober öffentlichen ©djulbienft auf SebenSgeit

ober naa) SMenbung beS 25. ßebenSjaljreS auf oiertel jährige Äünbigung

angefteflt ober nach ben für biefe Tienfte gcltenben 58orfd)riftcn mit bem
sJlnfpruch auf (Anrechnung in bie Tienftjcit unftänbig oerwenbet war,

3. oor bem Eintritt in basJ %mi bcjicfuingSweifc oor bem beitritt gur ^enfionS--

faffe im Äriege bei einem mobilen ober einem (ftfa|truppenteil Tienfte geleitet

hat. 311S tfricgsbicnftjeit gilt in biefer Beziehung bie fyü °om Sage einer

angeorbneten Mobilmachung, auf meldte ein tfrieg folgt, bis jum Tage ber

Tcmobilmachung.

4) Ter 21 rt. 23 erhält folgenbe gaffung:

. Tic IKnwcifung ber 9iuljegelmlte unb ber Bewilligungen für bie Hinter-

bliebenen erfolgt bei ben CrtSoorftchern, ben UkrwaltungSattuarcn, ben Beamten

ber 2lmtStörperfchaftcn unb ber fianbarmenocrbänbe, fomie ben in Slrt. 3 s
3bf. 2

bezeichneten Beamten bürä) bie ÄreiSregierung , bei ben übrigen ©emeinbe-

beamten burd) bie jur 2Bahl ber betreffenben Beamten juftänbige Bef)örbe.

5) Ter s
2lrt. 24 wirb burd) folgenben 9lbf. 4 ergänzt

:

Bei ben in 2lrt. 3 21bf. 2 bezeichneten Beamten ift bie ÄreiSrcgicrung in

ben gälten beS s
2lbf. 1 unb 2 ^ur (*ntfcheibung jjuftänbig, in ben gäüen beS

?lbf. 1 auf Eintrag ber für bic Ticnftcnthebung juftänbigen BefjÖrbc.

G) Ter $lrt. 25 Slbf. 2 erl)ält folgenbe gaffung:

Tic ÄörperfchaftSraffen finb oerpflichtet, bie in Slbf. 1 bezeichneten Bezüge

auf Slnwcifnng ber ^cnftonSfaffe gegen SBicbererftattung burch biefe oorfä)u&-

weife aufjubelten.

7) Tem "Jlrt. 30 werben als 3tbf. 3 bis 6 folgenbe Bcftimmungen angefügt:

Bei bem Übertritt aus bem inlänbifdjen Staats-, flirdjen-- ober öffentlichen

Sdjulbicnft ober aus einem s2Imt, welches bie Beteiligung bei einer förperfchaft--

lidjen
s4$enfionSauftalt (Slrt. 4) begriinbet, in ben Tienft einer bei ber ^enfionS-

faffe beteiligten flörperfdjaft ftnb ^afynSbeiträge ntdr>t nachzuzahlen un0 oaS

CHntrittSgelb wirb nur oon einer ©ehaltScrhöhung erhoben. TaSfelbe gilt

fomoljl bei bem Übertritt aus bem inlänbifchen Staats-, Äirchen- ober Sd>ul-
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bienft ober auS einem 3lmt, weites bic Seteiligung bei ber ^enfionStaffe

begrünbet, in ben SMenft einer flörperfchaft mit eigener ^cnftonSanffalt, als

aud) bei bem Übertritt auS bem Xicnft einer folgen Äörperiajaft in benjenigen

einer anberen ftörperfdjaft mit eigener ^enfionSanftalt.

Sei bem Übertritt roerben bie Don bem Seamten bisher begasten (*intrittS-

gelber unb Seitröge ohne ^infenberedfnung ber bic ^enftonSlaft übernehmenbeu

ßaffe ausgefolgt.

SBenn beim Übertritt bie 3eit einer Slnftellung auf einer oierteljährig fünb-

baren Stelle ober eine unftänbige Serroenbung im inlänbifd)en Staats-, Äirajen-

ober öffentlichen Sdjulbienft einzurennen ift, fo finben auf bic 9Jaa)jaljIung ber

Jahresbeiträge bie Scftimmungen entfprechcnbc Slnroenbung, bie für bie
s
Jtad)--

ga^Iung ber Jahresbeiträge bei ber ftänbtgcn Slnftellung in bem betreffenben

2)ienfte gelten.

Tic bem fatholifdjen gciftlid)cn ©tanbe angef)örigen ÄörpcrfthaftSbeamten

finb oon ber Sejahlung ber (SintrittSgelber unb Jahresbeiträge befreit, haben

bagegen bei ber erften Snftellung unb bei Gehaltserhöhungen an bic bie tym=

fionSlaft übernehmenbe Äaffe fietfiungen im Setrag ber gefefclidjcn Sportein nadj

bem Safcc für bie höheren ©cifili<hen ju entrichten. xH ti biefe Äaffe werben

aud) bei einem Übertritt in einen ÄörperfdjaftSbienft bie oon ben ©ciftliajen

bisher bezahlten ©portein ohne ^infenberethnung oon ber StaatSfaffc ausgefolgt.

Seim 9iürftritt in ben Äirdjcnbicnft roerben bie in bic
s
4*enfionStaffe ober in eine

torperfd)aftlid)e
s
4knfionSanftalt bezahlten Seträge ber StaatSfaffc gleichfalls ohne

gtnicnberedjnung übermittelt.

8) £er «rt. 34 erhält als 21b). 3 folgenben 3ufafc:

Sei ben 2lnfprüd)cn ber in
s
Jlrt. 3 Slbf. 2 bezeichneten Seamten l)at bic

ÄreiSregierung oor jeber (*ntf<hliefeung bie Dberfird>cnbeb,örbe ju hören, ebenfo

iftjejjtercr oon bem Wimftcrium beS Jnnern oor ber (*ntfd)eibung über eine

Sefdjroerbc ©clegenheit jur Äußerung ju geben. Jm galle ber 9cid>tgcroährung

eines Ruhegehalts ift aua) bie Oberfird^cnbehörbc jjur (Erhebung ber Scfanwerbe

befugt.

9) 3>er Strt. 37 erhält folgenbc gaffung:

£ic näheren Scftimmungen über bie Slufftcflung unb Fortführung ber
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9)ütglieberliftcn unb ber SBcfolbungSfatafter, bic Seredjnung, bcn (ftnjug unb

bic Ablieferung ber (StntrittSgelber, ber SahreSbeiträge unb ber etwaigen 9iaa>

jahlungen (Art. 41 Abf. 2), fowic ber llmlagcbcträge, ferner über bie Belohnung

für ben dinjug btefer ©elber burdj bie förperfdjaftliäyn Otcdjner werben oom

SJiinifterium beS ^nntxn erlajfen.

10) 2>er Art. 38 erhält als Hbf. 3 folgenben 3ufa|:

Auf bie in Art. 3 Abf. 2 beseiteten Beamten finben biefc SBorföriften

feine Anwenbung.

Art. II.

üöei ber Anwenbung bcr ÜbergangSbeftimmungen in Art. 41 bis 43 beS angeführten

©efe|eS oom 25. ^uni 1894 auf bie nad) Art. I #iff. 1 jum Seitritt berechtigten 23c-

amten ift bcr Sag beS ^ntrafttrctcnS beS gegenwärtigen @efc|eS ju ©runb ju legen.

Art. III.

25ic ßinjahlungen oon folgen im SMenft befinbliajcn Beamten, meldje oor bem

trafttreten beS gegenwärtigen ©efe|eS in einen bie TOgliebfd/aft bei einer anberen ^en-

ftonäfaffe bebingenben ®icnft übergetreten fmb, werben binnen brei Monaten nadj bem

Sntrafrtreten biefcS ©efc^es an bic tfaffe ausgefolgt, weld>e bie ^enfionSlaft über-

nommen l)at.

2öenn folgen ^Beamten uon berjenigen Waffe, aus melier fic ausgetreten finb, ihre

Einzahlungen gang ober jum Seil jurüderftattet worben finb, ober wenn ihnen beim

Austritt bie oerfallcne 23eitragSf<hulbtgteit ganj ober jutn Seit nadjgelaffen worben ift,

hat bie Äaffe, auS weiter bcr Austritt erfolgt ift, nur bcn it>r oerblicbenen föcft bcr

Stiftung beS Beamten auSjufolgcn, mährenb ber gurütferftattete ober nadjgelaffene betrag

oon bem Beamten unmittelbar an bie Äaffe ju bejahten ift, weldje bie ^cnfionSlaft

übernommen hat.

©ie Sorf(hriften in Abf. 5 unb 6 beS Art. 30 beS ©efefceS oom 25. ^uni 1894 in

bcr Raffung beS gegenwärtigen ©efefccS gelten aud) für Beamte, meldte oor bem Antraft?

treten beS gegenwärtigen ©efe^eS aus bem inlänbifct)en Staats-, Äirdjen- ober öffentliäien

<Sd)ulbtenft in ben Äörperfo^aftSbienft übergetreten finb.
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%xt IV.

XqS gegenwärtige ©efeji tritt mit bem 1. Januar 1906 in tfraft.

Unfcre UKiniftcrien bc8 Innern, bes ßirchen- unb S$ulwefenS unb ber $inanjcn

finb mit ber Üofljie^ung biefcö ©efcfjcä beauftragt. Xiefelbcn roerben ermächtigt, ben

unter 5Berüctfid)tigung ber in 5lrt. I enthaltenen {»tnbcruugcn fieb, ergebenben $e$t bes

©efe|e§ vom 25. ^uni 1894 bureb, bas Regierungsblatt betannt 51t machen.

©cgeben Sc^loB ^riebrtc^ö^afen, ben 28. ^ult 1905.

& i 1 1 e ! m.

Breitling, ^ifchet. ^eper. v. 3obcn. SBei|ffiffev. 0. Schnürten.

fef*
bftrtfftnb Aniernngm 5t« Bramtrngrft^r« oow 21!. 3uoi 1876 und bts DolksTaintletjrrrgerr^t«

oom 30. Dfjtmber 187T. «om 29. Qu« 1905.

SöUfjtlm IL, mm ©ottes ©naben König mm SBürttcmBcrg.

s
Jcaä) Anhörung Unfereö Etaatsminifteriums unb unter ^uftimmuug 11 uferet

getreuen Stänbe uerorbuen unb verfügen 2öir, mic folgt:

%xt. I.

Tos ©efc^ vom 2S. ;\uni ls7ti, betreffeub bie Oiedjtsvcrhältniffe ber Staatsbeamten,

fowie ber Slngcfteltten an ben Latein-- unb WealfdHilen (9teg.58l. 3. 211), wirb in naa>

ftefjenb bezeichneten ttttitehl geänbert:

1) 3m ?lrt. 12 wirb als $iffer 3a folgenbe 33eftimmung eingef ehaltet:

3 a) ber
s

4>cnfionsfaffe für ßörpcrfdjaftsbcamte ober einer ben Inforbcrniffen bc*

s
ilrt. 4 Hbf, 1 bes ©efcjjes vom 25. ^uni 1894, betreffenb bie ^enfions-

rechte ber Äörverfchaftsbeamteu unb ihrer ^unterbliebenen (9icg.5M. @. 163),

in ber 5aÜu»9 0c - ®efe|eS vom 28. ^uli 1905 (SReg.iöl. S. 141) genügenben

törpcrfchaftlichen ^enfionsanftalt angehört hat, fofent er bie ihm etwa jurürf-
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crftatteten ober nadjgelaffeuen CHnjo^tungen entrichtet, unb fofent nidjt bic

iöeftimmung be§ 9lrt. 8 2lb). 1 Slnroenbung finbet.

2) 3n Strt. 43 ßiff. 1 werben bie ©orte „in einem Korporation*- ober ^rioat-

bienftc" erfc^t burd) bie Borte:

„in einem ßorporationäbienft ob,ne antcd)nung$fäl)ige 3>ien|tjeit ober im

^rioatbienft."

3) 3n 2trt. öl treten an bie Stelle be* «bf. 1 aU «bfäfce 1 unb 2 folgenbe iöe--

ftimmungen:

SBet bem Übertritt au$ bem 2>ienft be£ Königlidfen .§ofc9 ober ber Äönig-

lidjen £)ofbomäneniammer ober au3 bem 2>ienft einer Korporation, mit weldjem

bie Beteiligung an ber ^en|lonötaffe für ÄörperfdfaftSbeamtc ober an einer

ben ©rforberniffeu beS Slrt. 4 2lbf. 1 beS ©efefceS oom 25. 3uni 1894 gc-

nügenben förperfdjaftlidfen ^enfionSanftalt oerbunben ift, in ben 6taat3- ober

®d)ulbienft ($trt. 42 #tff. 3 unb 3 a) finb, folange ©egenfeitigfeit befielt, oon

bem Beamten feine ^a^eSbeiträge nad)ju$at)len unb ba§ CHntrittSgelb wirb

nur oon ber ©cfyaltSerfyöljung erhoben.

Bon ber ^enfionSfaffe für ÄöperiajaftSbeamte unb oon ben ßörperiä^aften

mit eigener
s

4$enfion3anftalt finb in biefem iyaUe bie oon bem Beamten an

biefe Äafjen bisher bejahten (*intritt£gelber unb Beiträge olute 3infenbered»utng

an bie Kaffe auSjufolgen, weldje bie ^enfionSlaft übernimmt. (Bergl. 3lrt. 30

Slbf. 3 unb 4 beä ©efefceä oom 25. 3uni 1S94 in ber Raffung beö ©efefceS

oom 28. 3uli 1905.)

Slrt. II.

Hn bie 6teHe beS Sirt. 36 be$ ©efcfceä oom 30. Tejember 1877, betreffenb bie

fted)t$oert)ättniife ber BottSfajulleljrer (Dieg.Bl. B. 273), tritt folgenbc Beftimmung:

$ie Beftimmungen beS Slrt. 61 be* BcamtengefefceS oom 28. 3uni 1876 in

ber Raffung beä ©efefceS oom 28. ^uli 1905 finben auf bie £Bolf0föaIIe$m ent-

fpreajenbe Slmocubung.

?lrt. in.

6oIdjen früheren fiorporationSbcamten, meldte oor bem 3n *raf"rctcn ©efe^eS

oom 25. 3uni 1894 bejic^ungSioeifc beS ©efefceS oom 28. 3uli 1905 in ben 6taat§--
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bienft übergetreten finb, wirb gegen 9tad)aa!n*ung ber Jahresbeiträge in bic penftonS--

beretyigte Sienjtjeit Diejenige #eit ifjreS florporationSbienfteS eingeregnet, wäfyrenb ber

fie einer torperfdjaftliä>n SßenftonSanftaU im 6inne beS Art. 4 be8 ©efefce« oom 25. 3uni

1894 angehört haben ober oerpflid)tct ober bered)tigt gemefen wären, ber spenfionStaffe

für Äörpcr|(^aft8beamte beizutreten, wenn ia>n batnols bie bejei^neten @efe§e ©eltung

gehabt hätten. Um biefe (Hnred)nung haben fie binnen ber AuSfdjlufcfrift oon brei Monaten

rad) bem ^n^tttreten beS gegenwärtigen ©cfefceS bei ifjrer oorgefc|ten 2)ienftbet)brbe

unter Singabc imb, foweit tuntic^, unter sofortiger Vorlegung ber crforberlid>en SBcwciie

ntriftlid) nadjzufudjen.

$ic AuSfotgc ber einja^Iungen (Art. I 3tff. 3 Ie|ter Abfa|) oon folgen im ^ienjte

befinblidjen Beamten, weld)e oor bem ^nfrafttreten beö gegenwärtigen @efc|e8 übergetreten

finb, I)at binnen brei Monaten nad) bem 3>nfrafttreten biefeä ©cfe$c8 jii gcfäVfjen.

Söenn folgen Beamten oon berjenigen \\ off c, au£ welker fie ausgetreten finb, itjre Ein-

zahlungen ganj ober jum %t'\l gurürferftattet worben finb, ober wenn ihnen beim Aus-

tritt bie oerfaüene SBeitrag§fd)u Ibigfeit ganz ober jum nadjgelaffen worben ift, Ijat

bie Äaffe, aus welker ber SluStritt erfolgt, nur ben iljr oerbliebenen itteft ber Öciftung

be§ SBeamten auSgufolgen, wätjrenb ber jurürferftattetc ober nad)gclaffene betrag oon bem

übergetretenen Beamten unmittelbar an bie Äaffe ju begaben ift, weldje bie ^enfionölaft

übernommen Jjat (93ergl. Art. III beS ©efefceS oom 28. 3fali 1905.)

Art. IV.

Ta§ gegenwärtige ©efe| tritt mit bem 1. Januar 1906 in Äraft.

liniere fämtli^en Minifterien finb mit ber $BolIaie1)ung biefeS ©efefccS beauftragt,

©egeben 6ä)lofe $riebrid)Sf)afen> ben 29. Juli 1905.

»titeln.

«Breitling. ^Hf$et. $ener. o. Soben. SÖeijfärfer. ö. ©$nürlen.
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«efe*,

brtrrfTwb He fisrifttiis riitr« fceferoefo»*« >er StMtafft|l«. L 3l"9"fl 1905.

$8tl$Clm IL, um ©ottc§ ©nabcn fönig bon Sßürtiemöerg.

Rad) 3lnf)örung UnfereS StaatSmirnftcriumS unb unter $uflimmung Unferer

getreuen Stänbe oerorbnen unb oerfügen SBir, wie folgt:

»rt. L

SaS Rinangminifterium wirb ermäßigt, innerhalb ber ©ültigfeitSbauer biefcS ©e-

fe|e§ aufeerorbentlid)e §olgnu$ungen in ben €>taat8malbungen bis gum ©efamtbetragc

oon 300000 Reftmeter Serbljolg unb bie baburdj bebingten Ausgaben für ^polgljauerlbljne,

SSegbauten unb Kulturen anguorbnen. Sic Ausgaben für SBegbauten bürfen 700

bie SluSgaben für Kulturen 500 Ji für je 1 000 geftmeter J^olgnujjung nid)t überfteigen.

Sie au£ ben außerorbentlidjen Jpolgmtjjungen (nenadj fid) ergebenben Reinerträge

fließen in einen oon ber ©taatS^aupttaffe gu oermaltenbcn ReferoefonbS ber ©taatö-

forften, beffen Seftönbe oergin&lid) angulegen fmb. Sie ßinfen tommen bem Referoc-

fonb§ gu.

©rbfeerc infolge oon Raturereigniffen eintretenbe frolganfäffe fmb, fomeit fie nid)t

burd) eine (Srmäfcigung ber orbentlid^en Ru|ungen au$gcglid)en werben tonnen, mit Ujrem

Reinertrag bem RcferoefonbS gu übermeifen unb foüen ben na$ 3lbf. 1 gugelaffenen

aufjerorbentIid>en Rufcungen gugereäjnet werben.

«rt. 2.

Sie Wittel be§ ReferoefonbS bienen gur Rettung oon getybeträgen, wcld)e ftd) beim

Reinertrag auö ben StaatSforften gegenüber bem oerabfdjiebcten §auptfinangetat ergeben.

3ur Setfung oon Restbeträgen fofl innerhalb ber ©iittigfeitSbauer beS ©efefceS in

jebem @tat§jat)r, beginnenb mit bem (StatSja^r 1907, ber Reinertrag einer Rufcung oon

30000 fjfcfimeter Serbtjolg, fofem biefe ooügogen ift, famt ben bis gum ©djluffe beS

betreffenben (StatSjatjrS angefallenen 3i"fcn Jur Verfügung gefteüt werben. Ser oon

biefer ©ummc in einem ßtatSjaljr niä)t erforberlid) geworbene Setrag wä$ft je bem für

baS folgenbe (HatSjatjr oerfügbaren Reinertrag gu.

9
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Slrt. 3.

$a§ ginangmimftcrium wirb ermäßigt, beim Eintritt eine« erf)ebli$en ^reiSrürf-

gangS bie orbentlidje 9tufcung unter ben bem 58oranfd)lag im ^ouptfinanjetat ju ©runbe

liegenben SBetrag inforoeit ju ermäßigen, ald ber burä) biefc $)tinbernu|ung cntftefjenbe

tefatl au« ben öorfwnbenen SBcftänben be$ föeferücfonbS unbefdjabet ber Erfüllung ber

bem lefcteren in bem betreffenben 3atjrc na$ s
JJiafegabc be$ %xt 2 jufalleuben Aufgabe

geberft werben fann.

$er bem föeferüefonbä t)icrnad) entnommene Setrag ift bemfelbcn in fiinftigen 3at>ren

mieber gu crfc|cn t fobotb bie IRinbernu&nng im 2i*ege nadjträgüoVr tfrfjebung wieber

au*geg!iä)en wirb.

WttL

Tie ißeftimmungenen btcfeS ©efefccS gelten bis jum 31. äJiärj 1917.

9tad) Ablauf ber ©iUtigfcitSbaucr be§ ©efefceS wirb über ben etwa üorfyanbcncn

SBcftanb be3 9iefernefonb§ burd) 58erabjd)iebung mit ben Stänben (SBerf.-llrfunbc § 181)

Verfügung getroffen werben.

Unfer ^inanjmintfterium ift mit ber UJolljiefntng biefeS @efe|e3 beauftragt,

©egeben Sd)lojj $riebrid)$!)afen, ben 1. Sluguft 1905.

Sil|et«.

Breitling. ^»fä)et. .Sener. o. Sobeu. ü. «d)nürlen.

floniglid)t Drroriaoiig,

br ir clfrnb bic D er off rntlidjung bee 3t aalen er 1 1 aas uoi fdi rn töürttrmbrrg unö ßaqtrn oom 12. April 1905

über bit flerßrUnng toritrrrr « irnibalinorrbiniuiii«™ iroifttirn betöcn ätaategrbirten.

»om Ü. Kuguft 1905.

£lMll)Clttt EL, um (Sottet ©naben fönig mm äBürttem&erß-

5Rao^bem ber am 12. April 1905 jmifa)en Württemberg unb 58at)crn über bic

ÖcrfteÜung weiterer (Hfenba^nuerbinbungen jwifä)en beiben Staatsgebieten abgefd)lo)fene
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StaatSoertrag bic ^ufiitnmung Unterer getreuen Stänbc erlangt iwt unb beiberfeitig

ratifiziert worben ift, nerorbnen 2Bir nad) 2inf)örung Un|"ere8 StaatSminifteriumS, baß

biei'er Vertrag öffenttid) befannt gemaajt werbe.

©egeben Sajlofc $riebrii$$f)af cn, ben (i. ?luguft 1905.

20 i
1
1 c I m.

Breitling. 3cucr. d. Soben. u. Sdjnürlcn.

$taatmtixa$ fwifdjen Pürttembcrö uni> Säuern
über

bie J&erfteffung weiterer (HfenBafinnerüinbungen jwif^en Beiben Staatefießieten.

Sic flöniglid) Sürttembergifaje unb bie flöniglio) S3at)eri)a)c Regierung

fjaben in ber 9lbfid>t, weitere (Hfenbalinöerbinbungen jwifa^en beiben Staatsgebieten farbei-

jufii^ren, SBet>olImäa)ttgtc ernannt, weldjc üorbefaltUd) ber Slücrt)öä>ften töatififation

na$|tet)enben Vertrag oerabrebet fyaben.

A. §taatlidjf (Bifenbaijncn.

Hrt. 1.

Sie flöniglidj 93anerifa> Regierung geftattet innerhalb if>reS ©ebict* ber Äbntglid)

23?ürttetnbergifd)en Regierung ben 23au unb Setrieb einer @i)cnbaf>n

1) oon 2Beifer^eim nad) Böttingen jum ^nfc^luß an bic 2ofalbaf)n ftöttingen-

C$fenfurt,

2) oon 38nn nad) Weltmanns jum 31nfd)lufj an bic Sofalbalm Kempten— SiebratS-

f)ofen.

Sic 23a^nen fallen als SKcbcnbafjnen mit normaler Spurweite nad) ben 93orfä)riften

ber (*ifenbafm-93au- unb 2?etrieb3orbnung Ijergeftellt werben.

3lrt. 2.

Sic fteftfteflung ber gefamten ^Bauentwürfe für biefc teifenbafmen foü ber ffönig-

lid) 2öürttembergif<$cn Regierung guftet)en. Siefc wirb fid) inbeffen fowoljl über bie

pljrung ber Sahnen als über bie Anlegung non Stationen mit ber Äöniglid) Sanerifdjen
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Regierung oerflänbigen unb i^r ben ausführlichen Bauentwurf oor Seginn beS 93aueS

jur (Sinfta)tnaf>me unb etwaigen Erinnerung mitteilen.

SDie IanbeSpolijeüidje Prüfung unb ©enefymigung ber Bauentwürfe, fowett biefe bie

§erftellung oon SBegübergängen, ^ufafyrtftrafeen, Brüdten, $ur$Iäffen, ftlufcforreftionen,

SBorflutanlagen unb gkraüelwegen betreffen, nebft ber bauöoligeili^en Prüfung ber

<5tationSanlagen bleiben innerhalb beS baperifdjen ©ebieteS ber £önigli<$ SJaneriföen

Regierung oorbefjalten.

«rt.3.

2>er flöniglid) 3Bürttembergif<$en Regierung wirb auf ifjren Antrag für bie s
,KuS--

fü^rung ber baoerifdjen Seilftrerfen baS EnteignungSredjt oerlieljen werben.

«rt.4.

Sollte naä) SMenbung ber Sahnen bie Änlage neuer 2öafferbur<$läffe ober öffent-

lidjer ©tragen unb 2Bcge, welche bie geplanten Bahnen freujen, oon ber #ömgli<$

SBaöeriföen Regierung angeorbnet ober genehmigt werben, fo wirb bie Äönigli$ 2öurttem--

bergifdje Regierung gegen bie Ausführung bcrartiger Anlagen feine Einfpra$e ergeben.

5E)ie ßönigliä) ©anerifaje Regierung wirb aber bafür eintreten, bafe auS ber neuen An-

lage ber Äöniglid) 2öürttembergifdjen Regierung fein Aufwanb erwää^ft unb jcbe llnter--

bredjung beS EifenbaljnbetriebS oermicben wirb.

Slrt. 5.

Die Ernennung ber Beamten unb Unterbeamten unb bie DiSjiplinargewalt über

biefelben fte^en ber Äönigltd} ÜBürttembergifdjen Regierung ju.

2)aS mürttembcrgifäje Bafynperfonal tjat bie Bafynpolijei aud) auf ben baoerifd)cn

Xeilftrecfen wafjrjunefjmen
; foweit es in Baoern ftationiert ift, wirb eS bur$ bie #öniglid>

Bat}erifa>n Beworben oerpfliajtet.

*tt 6.

s
Jtad) Botlenbung beS BaueS wirb bie flöniglid) 2öürttembergifdje Regierung für

jebc Bahn eine Staäjwcifung ber innerhalb beS tfbnigreidjS Banern aufgcwenbeten Bau-

foften nebft einem ooüftänbigen, baS oermeffenc ©elänbe innerhalb beS flönigreid)S dauern

naa>eifenben $lan in jwei Ausfertigungen ber flöniglio} Banertf<f)en Regierung $ur
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Prüfung unb Anerfennung mitteilen. 9ia$ erfolgter Anerfennung erhält ieber ber

oertragfdjliefeenben ^cile eine Ausfertigung.

Sur geftftetlung beS AnlagetapitalS ift in gleicher Seife nad) oorljeriger Sßer--

flänbigung mit ber tföniglid) SBauerifd&en Regierung bei fpäteren auf ben im ßönigreiä)

dauern gelegenen icilftrecten oorfommenben Erweiterungen unb Ergänzungen ju oer--

faljren, nenn fte im einzelnen gfaUe minbefienS fünftaufenb SJiarf Soften üerurfad>en.

Die Äbnigltd) Sauerifdje Regierung behalt ftd) baS 9le<$t oor, bie innerhalb beS

ÄbnigreidjS Säuern gelegenen ©tretfen ber Sahnen je noä) Ablauf oon jmanjig Sauren

nad) ber SetricbSeröffnung ankaufen. Al8 Kaufpreis gilt baS nad) Abfa| 1 unb 2

feftgefefcte Anlagefapital. Sollte ftdj ber 3uftanb ber Sahnen gur $eit iljreS AnfaufS

im Sergleidj mit ber urfprunglidjen Anlage mefentlid) oerfdjledjtert Ijaben, fo )oQ oon

ber öntfajäbigung
,

nötigenfalls auf ©runb einer 6ntfd)eibung beS ©d)iebSgerid)t$

(Art. 21), ein entfpred)enber Abgug gemalt roerben.

Die Äöniglia) Sauerifdje Regierung wirb oon ifjrem AnfaufSred)t nur für ben

Seginn eines SetricbSjaljreS (1. April) ©ebraud) madjen. ©ie wirb ifjre Abfidjt ber

Äöntglid) 2ßürttembergifd)en Regierung fpäteftenS ein 3ab,r oorfjer anzeigen unb fid) mit

biefer über bie jur einfyeitlidjen ftortie|ung beS SetriebS erforberlidjen
vJ#afjnaljmen

oerftänbigen.

Art. 7.

§ur baS in üßetradjt fommenbe Saf>neigentum (©runb-- unb @ebäubebefi|) beS

Äöniglid) SBürttembergifdjen Staates in Sauern gelten ljinftd)tlid) ber Seftcucrung bie

gleiten ©ruubfä^e wie für ba§ Safmeigentum beS Äöniglid) Satjerifdjen ©taateS.

ftür ben Bahnbetrieb wirb bie Äöniglid) Sauerifdje Regierung feine ©taatSfteuern

ergeben.

Die Äönigliä) 2Bürttembergifd)e Regierung ftd)ert hierfür ©egenfeitigfeit ju.

«tt8.

SBeiter^in foH auf toürttembergi)d)em unb bat)erifd)em ©ebiet eine Safjn oom Sren^

tat gum Donautal unb gmar entroeber gur Serbinbung oon 3tieberftofctngen ober oon

©ontl)eim--5Brena mit ©ünjburg ober oon ©ont^eim--5)renj mit ©unbelfingen als normal--

fpurige Webenbalut nad) ben 2Jor[d)riften ber eifenbal/n-Saur unb SetriebSorbnung

fjergeftellt werben. Die auf mürttembergifd)em ©taatSgebiete gelegene ©trede biefer Salm
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wirb r»on ber ßöniglid) 2Bürttembergifd)en Regierung, bic auf baocrifd)em «Staatsgebiete

gelegene Stredte r»on ber Äöniglid) Vancrifcrjen Regierung je als £eil il)rer ftaatlidjen

(Jifenbatjnen ausgeführt.

Sie Vatyn foll binnen fed)§ Sauren, ton ber Ratifikation beS gegenwärtigen StaatS--

üertragS an geregnet, in betrieb genommen werben.

Sie mit ber Ausführung beS VauS beauftragten Vererben haben fid) gegenteilig

bie (*in$etpläne über bic ©renjftredcn unb fonftigc hierauf bejüglia^e Radjmcife mitau--

tcilcn, aud) wäfjrenb beS VauS in ftetem Venehmen miteinaubcr ju bleiben. Über ben

©rcn^iibergangspunft unb ben änfdjluß ber ©rcngftredcn wirb gcmeinfajaftlid) oon ben

bciberfeitigen Vehörben ein genauer Entwurf gefertigt unb ber ©enehmigung ber beiben

Regierungen unterfteUt werben.

Sie Unterhaltung unb Vemadjung ber Vat>n fowie ber StationS- unb SlbfertigungS--

bienft werben auSfd)liefjli<r/ burd) bie Crgane unb auf Äoften ber Verwaltung beforgt,

in beren Eigentum bie betreffenbe SBa^nftrctfe ober Station fid) befinbet.

Huf ber Vorm wirb ein einrjeitlidjer Vetrieb nad) ben oon ben beiben Regierungen

ju treffenben näheren Vereinbarungen hergefteflt werben.

B. $lrhjatbaljn.

Art. y.

gerner oerpftidjten fic3^ bie £önigli<h äHürttcmbcrgii^e unb bie fföniglid) Vaöcrifdjc

Regierung, ber Stftiengefellf^aft „Vabifdje l'otalcifenbahnen" ju ÄarlSrufjc ben Vau unb

Vetrieb einer Rebeneifcnbahn oon VaUmertshofen nad) Mingen im Anfd)luB an bie

Sinie Aalen—VallmertShofen
,

nad) Maßgabe biefcS Vertrag« unb nod) ju oerein--

barenber tfonjcfftonSbebingungen ju geftatten.

Art. 10.

pr ben Vau unb Vetrieb ber Vafm foüen bie Vorfajriften ber (*ifenbahu-Vau--

unb VctriebSorbnung unb bic baju nod) ergetjcnben ergän^enben unb abänbernben Ve^

ftimmungen mafcgebcnb fein. Sie Spurweite ber Valnt foll ein Bieter betragen; ber

fpätcre Ausbau ju normaler Spurweite foll nidjt auSgefd)loffen fein.
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. «rt. 11.

$ie @enef)migung unb fteftftellung bcr Bauentwürfe innerhalb jebeS Staatsgebiets

bleibt bcr betreffenben Regierung überlaffen.

2>ic bau-- unb wafferpolijeilidV Prüfung ber Magen ftel)t jeber bcr beiben Re-

gierungen für bic innerhalb iljreS ©cbictS gelegenen Stredfen ju.

«rt. 12.

3um 3med ocr ©twerbung beS jur Anlage bcr Balm crforberlidjen ©runb unb

BobcnS wirb jebc ber Dcrtragfdjliefeenben Regierungen für if>r ©ebiet bem Unternehmer

nad) 9Jtafcgabe ber 2anbeSgefe|e baS (5nteignungSrcd)t oerlethen.

*rt. 13.

3ebe ber beiben Regierungen übt für i^r ©ebiet baS ftaatlid)e 2luffid)tSre<ht über

bie Berwaltung ber Bahn aus. Soweit eine einheitlidje Ausübung biefeS 9toffid)tSred)tS

im ;$ntereife beS ©ifenbahnuerfehrS liegt, werben bie oertrag)d)licfeenbcn Regierungen eine

Berftänbigung hierüber unter fidj herbeiführen.

21rt. 14.

Tic Bahnpolizei wirb unter ^lufftd)t ber r^icr^u in jebem Staatsgebiet juftänbigen

Behörben nad) 3Jfafegabe ber (*iienbahn-Bau- unb BetriebSorbnung geljanbljabt.

$ic Bahnpolijeibeamten ftnb Don ben juftänbigen StaatSbehörben ju DerpfUd)ten.

»tt. 15.

^ebe ber beiben Regierungen behält fid) oor, bie Bahn ber Befteuerung nad) s
JJiafe-

gabc ber 2anbe8gefe|e ju untergehen.

Btt. 16.

gattS bie flöniglid) 3Qßürttembergi|"d)e ober bie fföniglia) Baöerifd)e Regierung baS

Eigentum bcS in ihrem Staatsgebiet liegenben SeitS ber Sahn erwerben foDte, werben

fid) bie oertragfdjliefjenben Regierungen über bie jur Beibehaltung eines ungeftörten

einheitlidjen Betriebs auf ber Bahn BallmertShofen—Millingen nötigen Maßregeln,

foweit erforberlid) im Benehmen mit bem Unternehmer, oerftänbigen.

Sollte bie flöniglid) Bai)erifd)e Regierung ben Slntauf ber Strerfe BaflmertS-
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hofcn-SanbeSgrenje beabfi<htigen, fo wirb bic Äönigliä} SBürttembergifay Regierung hier-

gegen feinen ßinfprua} ergeben; fie behält ftdj iebod) bie (Erwerbung biefer Strede auf

©runb beS württembergiföen Gifenbahngefc&eS oor. 3Jio^t bie Äöniglidj 2Bürttem*

bergige Regierung oon ihrem Rea^te ©ebrauä}, fo wirb fte ber Äönigti<h SBatjerif^en

Regierung ben auf biefe Strede entfallenben baücriföen Staatsguts ohne Vergütung

oon 3infen erftatten. ©erfelbe Setrag wirb ber Äömglid) 39atterif<hcn Regierung erflatiet

werben, wenn biefe Strede infolge ChrlöfdjenS ber Äongeffton auf ben 2Bürttcmbergifd)en

Staat übergebt, fofem ni$t bie Äbniglidfr 2Bürttcmbcrgif<hc Regierung eS oorjicht, bie

6treo!e toftenloS ber ßöniglid) SatjerifoVn Regierung als Eigentum ju überlaffen.'

C. §d|lu^bf|timmungfn.

Art. 17.

(Sine oon ben ücrtragf<hlie§enben Regierungen beauftragte Äommiffion wirb fi<h oor

ber Eröffnung beS regelmäßigen ^Bahnbetriebs oon bem betriebsfähigen guftanb jeber ber

neuen SBafjnftrecfen überzeugen.

Art. 18.

®ie l'anbcShoheit fte^t au§f<pefeliä) ber Regierung ju, auf bereu ©ebiet bic be-

treffenbe Strede gelegen ift.

Über baS in Ausübung beS gahrbienfts auf baS fretnbe Staatsgebiet übergehenbc

^erfonal übt bie juftänbige &eimatbehörbe bie 3>ienft-- unb 2)iSgi»Iinargewalt auSftyietj-

li<h aus. 3m übrigen ift baS m Ausübung beS DienfleS auf baS ©ebiet beS anberen

Staats übergefjcnbe s^erfonaI wä^renb feines Aufenthalts auf biefem ©ebiet ben ®e-

fcfcen unb ^oligeioerorbnungcn biefeS Staats unterworfen unb es hat ben ihm erteilten

bienftlidjen SBeifungen ber StationS- unb 33etriebSbeamten Der Verwaltung, auf beren

33at)nftrerfe eS fi<h befinbet, $otgc ju leifien. GS fommen ihm bic gleiten eifenbahnbienft-

Ud)en unb eifenbahnüoligeilichen 23efugniffe ju wie ben SBebienfteten beS anberen Staats.

3Sebe Regierung wirb bafür forgen, baß baS 2?abnöerfonal beS anberen Staats in

ber Ausübung ber bahnpolijeiliä^en 5£ienftoerriOrtungen oon ben 3?ehbrben beS Staats-

gebiets bie erforbcrlid/e Unterffüfcung erhält.

Art. 19.

Den beiberfeitigen ^oftocrwaltungen bleibt überlaffen, über ben ^oftoerfehr auf ben
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Valmen bcfonbcre Vereinbarungen ju treffen, hierbei tft Don bem ©runbfafc au^uge^cn,

baß bie Verwaltung, bic mit ifjren VctricbSmitteln bic ^oftbeförberung für bie anbere

^oftocrmaltung beforgt, entföre<$enbc <5ntf$äbigung erhält.

%xi. 20.

$ie uon einer Staatsbaljnöcrwaltung genehmigten ftarjrjeugc bebürfen bei bem

Übergang in ba$ ©ebiet bcS anberen Staate^ feiner weiteren Prüfung.

Sltt. 21.

etwaige 9Ncinung8öerfd)icbcnl)eitcn über bie Auslegung biefeS StaatSoertragS werben

unter 2htSjdn*uf5 be3 9ieä)t3wcg$ Don einem aus brei Sd)iebärid>tern befteljenben SfyebS-

geridjt entfd&ieben. $u biefem Sd)ieb$gcrid)t ernennt jebe Regierung ein TOglieb,

wäljrenb um bie «ejeia^nung beS britten ÜJtitgliebS ber HJräftbent be* 9iei<$3gcrid)t*

crfudjt werben foll.

3ltt. 22.

Veibc Regierungen behalten fid), foweit erforberlidj, bic ^uftimmung iljrer l'aubtagc

gu biefem Vertrage Dor.

®er gegenwärtige Vertrag foü bciberfcitS jur Mcrfyödjfien ©encrjmigung twrgelcgt

unb bie MuSmedfflung ber »iatifirationSurfunben ju Stuttgart mögliäjft balb uor-

genommen werben.

Neffen jur Urfunbc fmben bie beiberfettigen VeüoUmä^tigteu ben Vertrag in jwei

gleityautenbcu Ausfertigungen unter Veibrürfung tyrer Siegel eigenljänbig Unterlinner.

Stuttgart, ben 12. «pril 1905.

Dr. jur. üon Ceftcrlen, gftfcr, oon ©djarfu,

ft. SBÜrltembergiföcr ©irettor. R. ömjerifdjer 3Mmflerialrat.

(L. S.) (L. S.)

©tierlin, Dr. ©rafcmann,

St. Sürttembergiföer aJtimjkrialrat. Ä. SBaijerifdjer Oberregierung*rat.

(L. S.) (L. S.)
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$d)h#rotokoll

juin 5taat*vtxtxdQt vom 12. Jtyrir 11)05.

Vci bcr Vereinbarung über bcn am heutigen läge Donogenen 8taateocrtrag über

bie §erftcUung weiterer GifcnbaljnDcrbinbungen jwifdjen bem tfömglid) ÜÜiiritcmbcrgif^cn

unb bem Äöniglid) Vancrifcfjcn Staatsgebiet finb t>on bcn unterjei^neten VcDoIImädjtifltcii

unter ©enctymigungsoorbeljalt nod> folgenbe Vcrabrebuugen getroffen morben, bie nad)

bcr Watififation mit bem ©ertrage fclbft gleite ßraft unb ©ültigfcit Ijabcn foflen.

L (ju 2lrt. 1 unb 8 beS 6taat3t»crtrag§).

SBcgcn tfinrictytung eine* bura^ge^enben Vctricbö auf bcr ganzen Strecfe

ÜöcifcrStjcim—Cajfcnfurt unb auf ber VcrbinbungSftrccfc jroifä^en bem Vrenj-

unb bem 2>onautafc, fomic wegen (Srmöglidjung ber sJiaturalau3glcid)ung foUctt

jwifayn ben beiben Staatecifenbarmücrwaltungen Vereinbarungen getroffen

werben. $ic Söcforgung bcS Ticnfteö auf bcn ftufölufjiiationcn wirb ebenfalls

buraj Vereinbarung bcr (*ifcnbat)nDcrwaltungcn geregelt werben.

$ic ftafyrplänc ber Vcrbiubung$ba()ucn werben uon ben beiben 6taat$-

eifenbaljnocrwaltuugeu in gegenfeitigem Vcueljmen feftgcfe|t. Crö füllen auf

biefen Sinien täglid) menigftenS brei 8üge ^crionenbeförberung in jebet

9ii$tung ücrfefyren.

$ic Veftimmung über bic larifbilbung auf ben fiaatlidjen Verbinbung^

bahnen, fowic ob unb inwieweit ein 2>urdjgangyoertef)r für bie einzelnen Linien

gugetaffen werben foU, bleibt befonberer Vereinbarung Dorbefyalten.

Segen bcr Grinfüfyrung ber württembergifä^en Vafjnlinien in bic barjerifdjen

Vafmtjbfc Böttingen unb SeltmannS unb wegen ber s
JJfitbcnüjjung biefer Val)it-

fjöfc Ijat m bic Äönigliä^ 2£ürttembergifd)c StaatSeifenbalmDerwaltung mit bcr

ßöniglidj Vaüerifdjcn StaatScifcnbatmoerwaltung inS Veneljmcn ju fefcen.

befielt Übcreiuftimmung barüber, bajj für bic brei ftaatliäjen 33afm-

linicn bic .ftcrftetlung oon $crnfpred)Icituugcn genügt unb ^elcgrapljcnlcitungen

»ortäufig ttuji erforberliä) ftnb.

TL (gu 3lrt. S bes" StaatÄoertragS).

Sie flönigliä) Vanerifdjc Regierung wirb bat)in Wirten, bafj bcr für bie Vatjncn
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uon SBeifcröljeim nad) Nöttingen unb t>on SSnti nafy Scltmannö erforbcrlidjc

©runb nnb Soben auf banerifdjcm ©ebiet uon bcn IJntcrcffcntcn bcr flöniglid)

2Bürttcmbcrgifa>n Regierung unentgclttid) unb laftenfrei jit Verfügung gcfreltt

wirb, tonn aber hierfür teinc ©ewäfrr übernehmen.

III. (ju Slrt. 8 beS etaatäoertragS).

l*S befielt Übereinftimmung barüber, bafe bic SBcrbinbungSbafm jroif^en bem

Srcnj-- unb bem ©onautal als leiftuugSfälu'gere Nebenbahn (mit £>auptbatnt--

oberbau) ^ergcftellt werben fott unb ba§ bic in Slrt. 8 Stbf. 3 fcftgcfcfctc ftrift

verlängert werben wirb, wenn fic wegen beS Eintritts unvorljergefeljener außer-

orbentlidjer Greigniffe nid)t eingeholten werben fann.

IV. Die ßöniglidj Söatjerifd>c Regierung wirb auf Sunfdj ber Äönigtidb, SiMirttem-

bergifa>n Regierung bcn ißau unb betrieb einer Mebcneiicnbatm oon Böttingen

nadj (Teglingen burd) bie tföniglia) ©ürttembergifdje Regierung auf bauerifdjcm

©ebietc julaffcn. 3m ftafle ber SuSfjtyntng biefer S3ai)n foflen auf fic bie in

bem Staatstocrtragc unb im gegenwärtigen Sd)lufeprotofo[t für bie Öinic ©eiferö-

fjeim—Nöttingen getroffenen SBcftimmungcn ftnngemäfec ?lnwcnbung finben;

Sßcreinbarung über bcn betrieb bleibt vorbehalten.

V. $ic flöniglid) 2ÖürttcmbergifaV Regierung wirb ©egcnftänbc oon natur unb

tunftl)iftorifd)em 3ntcrcffc, bic bei tofüfrrung bcr 25at)narbeiten im Äönigrcidj

iöaucrn etwa gefunben werben fofltcn, an bic #önigli$ S3ai)crifo>c Negiernng

abliefern.

Stuttgart, ben 12. «pril 1905.

Dr. jur. oon Ceficrlcn, gr^r. oon Salach),

R. 'iBürttembergifcfjer 2>ireftor. Ä. 93a^erifc^er 3Rinifterta(rat.

6ticrlin,

R. äßürttembergifdjer 9Jiinififrialrat.

Dr. ©rafemann,
St. iömjerijdber CbcrregierungSrat.
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Örliannlinadiunn. örs Äinißertnnu öcr ansmärHgrn A«ttelcgciujfitcn, lirrkrliireabt rilung.

brtrrffruö öic fonjefftOMSfrlrilBtig juni Bau unö ßrtrir b rinrr llrbninfmbalm oon ßallmrrtelioltH

nadi Millingen in Banrrn für örn auf mürücmbcrgildirm 3tftttgrktel gdrqrncn iril tiefer fialnt.

Sotn 28. 3uli 1905.

3Jm Mcr^ftcr ermä^tigunfl ©einer Majeftät beS ÄönigS Dom 7. 3uni 1905

wirb auf ©runb bcS ?lrt. 6 bcS ©efefccS Dom 18. Slpril 1843, betreffenb ben «au wn
(Sifenbahncn , ber SlttiengcfeUffyift „58abi|<he Sofaleifcnba^ucn^ in tfarlSruljc bic naa>

gcfudjte Aongeffton gum Sau unb betrieb einer an bie Safyilinic *Men—»aflinertshofcn

anfdjlicfecnben 3ccbeneifenbahu mm 33aUmcrtShofcn nad) Millingen in dauern für ben

auf nutrttembergif<he$ Staatsgebiet fallenben Seil biefer $ahn unter folgenben £e-

bingungen erteilt.

§1.

2luf baS Unternehmen finben bie in ber ÄonjcfftonSurfunbc nom 16. ^ulx 1900

(9ieg.«t. 6. 597) für bie ÜKcbeneifenbalm uon Slalcn naä) SBallmcrtShoicn getroffenen

üöeftimmungcn Shtroenbung, foroeit nid)t ^iernaa) etn>aS anbcrcS fcftgefcjjt ift.

jTie Seftimmungen bcS jroiid^en Württemberg unb Sönnern unter bem 12. 'Jlpril 1905

abgefä^toffenen StaatSbertragS gelten bem Unternehmer gegenüber als flonaeffionSbe

bingungen.

§2.

(*in Staatsbeitrag wirb für bie Strctfc oon MmcrtShofcu bis gur mürttcmbergifdV

baöerifd)cn SanbeSgrenje nid)t gemährt.

§3.

%\\ bie Stelle ber im § 5 ber ÄonjcffionSurfunbc genannten ®af)norbnung für bic

3iebcneiicnba^nen 5£cutf<hlanbs nom 5. 3>uli 1892 finb bic in ber (Hfenbat)n--S3au- unb

93ctriebSorbnung (9teid)S ©efe^blatt oon 1901 6. 387) für Nebenbahnen getroffenen üßc--

ftimmungen getreten.

8*.

Die oon bem Unternehmer auf ©runb beS § 18 ber ÄonjeffionSurfunbe geleistete

Sidjerhett haftet au<h für bie JBerpfütyungen, bie fid) für ihn aus ber ÄonjeffionSübcr
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nalnne für bic ©tretfe iöaUmertsljofen -SanbeSgrengc ergeben, eine befonbere 6id)crljeit

wirb für biefc Stretfc nid>t verlangt.

§5-

2>ie ffongeffton wirb für bie ©tretfe oon Süatlmertefyofcn bis gur württembergifd)--

baucrifdjen SanbeSgrengc bis gum 31. Cftober 1991 oerlicljen. %tt biefem Sage gefycn

bie 23a1jnantagen uncntgcltlidj in ba3 Eigentum be$ Staats über.

§6.

2)ie in § 23 ber tfongcffionSurfunbe genannten fünfunbgroangig- unb fünfgigjäfyrigen

griften fmb and) für bie Streite iBaKmertS^ofen—SanbeSgrenje nom 31. Cftober 1901,

bem Sage ber SetriebSeröffnung auf ber Stretfe sMen—SBallmcrtSlwfen, an gu reajncn.

99ei ber (Ermittlung ber Reineinnahme au§ ber roürttembergifd^en unb ber batjerifdjen

2*üftrctfe nad) § 23 ber ÄongefftonSurfunbc i|"t bie 9teineinnal»ne ber gangen fiinic

Walen—Millingen gu ©runbc gu legen unb burdj Teilung biefer Summe im SßerljältniS ber

Sänge ber £cilftrctfen bic Reineinnahme aus ber mürttembergifd^en Stretfe 2lalen—SanbeS-

grenje unb aus ber banerifd)en leilftretfe SanbcSgrcngc— Millingen gu beregnen.

§7.

2)ie Srretfcn Slalen—5öallmcrt3f)ofen unb SbanmertSljofen—SanbeSgrcnge gelten gu-

fammen als eine iöatyn.

§8.

$ie Sportcl für bic Erteilung biefer tfongeffton wirb nad) Ufr, 21 bcS Sportcl--

tarif* auf 50 JL feftgefefct.

Stuttgart, ben 28. 3uli 1905.

ü. Sobcn.
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ßrknimtuinriiuna örs Jlitiißcriums btr auewärtigm Angel mrtilj citrn . titrkrhrtabtriluiig,

brtrrffrnb Anbmma brr fionirlliiMtönrhiiniir für bic iilbtrbah«.

»om LI. Muguft 1905.

3JM SHlerhödrfter (*rmäd)tigung Seiner Majeftät bc3 ffönigä oom 6. «uguft

1905 $at ber erfte 2lbfafe bc§ § 23 ber ffonaeffionSurfunbc für bic ftilberbahn Dom

25. September 1902 (Steg.®!. S. 439) folgenbc gaffung erhalten:

„®ic ßonjeffion wirb für ba3 ©eiamtnnternchmen ber QMberbatm unbe-

fdjabet ber Seftimmungen in Hrt. 9 beö @efe|e$ oom 18. Slpril 1843,

betreffenb ben 3Jau oon ftifenbafmen, unb ber befonberen prioatre<htlid)cn

Vereinbarung groiföjen ber Stabtgemeinbc Stuttgart unb bem Unternehmer

über bie 34n™bftrecfc Stuttgart —2>egcrlod) auf bie Xauet oon neunzig

^a^ren ocrliehen, bie oom ^eitpuntt ber ißctricböcröffttuttg auf ber auf

eigenem SBahnforper neu b,erju|tellcnben Bahnlinie Möhringen -Hohenheim,

fpäteftcnS aber oom 1. Januar 1906 an geregnet werben."

©lcid)jeitig wirb befannt gegeben, bajj ber Unternehmer ber ^ilberbahu mit ©eneh

migung ber ^lufftdjtebehörbe ben Wortlaut feiner jyirma geänbert l)at in

„iiöürttcmbergifajc Nebenbahnen, ^ttieugcfeUf^aft gu Stuttgart."

Stuttgart, ben 11. fluguft 1905.

o. Sobcn.

Ii eil naitnq bre illtnillniums bre 3nMrrn,

brtrrffrnb brn Derkrhr mit 3d)l«d)tpirh unb ilrifdj. «um 2a. 3uli 1906.

25ie Verfügung bc3 MinifteriumS beö ^nnera oom 1. Februar 1903, betreffenb ben

Ukrfetjr mit Sdjladjtoich unb $Ieifd> (Üteg.SI. S. 27) wirb abgeäubert, wie folgt:

I. $er § 27 Slbf. 4 ertjätt folgenbe Raffung

:

tfine @cbul)r für Erteilung bcö Unterri^tö wirb oon benjenigen Teilnehmern ni<b,t

erhoben, welaje nadnoetelid) für ben galt ber (nftehung ber Prüfung 'Ülnefit^t auf 31 n*
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ftcUuug als $leifd)bejd)aucr ober als Stellocrtretcr cincS folgen in einer mürttembergiidfen

©emeinbe f>aben. Sßon öen übrigen Teilnehmern wirb für 9fcd)nung ber StaatStoffc

eine (Sebüfjr uon 20 Ji erhoben, wclä^c an ben ßeitcr beS Unterrichts 311 entrichten ift.

2)ic)c ©cbür)v ift in ihrem Döllen betrag uerfallen, fobatb ber Unterricht begonnen Ijat.

2)cr Seitcr beS Unterrichts erhält feine SSelolmung an« ber StaatSfaffe,

11. 25er § 31 2lbf. 1 unb 2 erhält folgenbc Sajfung:

©ine Prüfungsgebühr wirb für bie Prüfung uor ber prüfungSfommiffion (§ 28

unb § 29 s
Abf. 0) oon benjenigen Prüflingen nicht erhoben, toela^e nachweislich für ben

ftall ber ßrftehung ber ptüfung SluSficht auf Aufteilung als fyleif<hbcf<hauer ober als

Stclloertreter eincS folgen in einer nmrttcmbergifchcn ©emeinbe hoben. §ür bie übrigen

Prüflinge beträgt bie Prüfungsgebühr 10 Ji, welche in bie StaatSfaffe fließt unb mit

ber Reibung jur Prüfung einzahlen ift.

2>ie 23elofmung ber SKitglicber ber prüfungSfommiffion unb biejenige ber ObcramtS-

tierärjte für bie
s
Jiad)ürüfung erfolgt aus ber StaatSfaffe. SluSmärtigen JfommiffionS-

mitglicbern werben aufcerbem bie rcgulatimnäfjigen I taten unb Sieifetofteu aus ber

StaatSfaffe gemährt.

Stuttgart, ben 29. 3uli 1905.

PH<hef.

tUrtuanna bce JUniStrinnif fers 3nnrrn,

betreffen© Vit «euorbnnng &t» RBltnrted)aifajei Htcnfke. Som 81. 3uli 1905.

SRift Merhöchfter (Ermächtigung Seiner königlichen Wajeftät 00m 31. ^nli

bS. 33. wirb bem § 1 ber Verfügung beS 3){iniftcriumS beS 3>uncru
' betreffenb bie

Weuorbnung beS fulturtechnifchen $tcnfteS, twut 29. ^uli 1903 (^cg.331. S. 25G)

folgenbe Raffung gegeben:

„33chufS weiterer ^Örberung oon Unternehmungen ber fianbeSfultur wirb für

jebeu tfrciS eine tfulturinfpeftion errietet. ®er Si| biefer Söc^örben ift für ben
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Werfarfrci* in Stuttgart, für bcn SdjroarjmalbfreiS in Reutlingen, für ben 3agfi-

freiS in (Zwangen unb für bcn $onautrci* in Ulm."

Stuttgart, ben 31. 3uli 1905.

gür ben StaatSminifter

Sd)eurlcn.

fiekanntmad)nng er« Jttinißtrinm» bre fiirdjcn- nni SdjulairfrH«,

brlrrffmb iit Gcnrbmiguug brr Hcidjfigcriditerat irit«riö) »on «rfrfdjen iamilitn(KftM9 an

btr Unioerlität Bübingen. Som 28. 3uli 1905.

Seine tfbnigliäV sJ)cajeftät Ijabcn am 27. ^uli 1905 aüerguäbigft geruht, ber

9teiä)3geria)t$rat gricbricf> uon ©efe'fä^en ftamilicnftif tung an ber Uuiuerfität

lübingen bic nadjgefud)tc ©cnctjmigung ju erteilen.

Stuttgart, ben 28. 3«ü 1005.

ftiir ben Staatemimfter

»&[}.

(SJebnidt in ber Sndjbrutferet 6l)r. Sd&eufele in Stuttgart.
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At 23.

Siegte tu nfiSbiatt
für bag

iiöaigreid) HfürtUntbirg.

Ausgegeben Stuttgart, Freitag, ben 25. Auguft 1905.

3 n | a 1 1:

Verfügung beS TOiiufterium« toe§ 3""cm, betreffen»» ben 3?erlel|t mit Sprengjloffen. Born Muguft 1905.

Drrfngnttg itt JAintflerinms des Jauern,

bftrrffmö ben Ucrkrlir mit äprenaftoffen. 33om 16. »uguft 1905.

Auf ©runb bc« § 367 Mr. 5 beS StrafgefefcbudjS für baS fccutfäy 9iei$ unb bcS

SIrtitelS 51 bcö itanbeSpoliäciftrafgcfcjjcS t»om 27. ^ejember 1871, foroic unter S3cjug-

naljmc auf § 2 unb § 9 Abf. 2 bc£ 9icid)3gefejje3 gegen ben oerbredjerifdjen unb

gemeingefäljrlid)cn ©ebraud) uon Sprcngftoffen Dorn 9. 3uni 1884
(
sJicid)8-@efejjblatt

6. 61) wirb jur Siegelung beS ißcrfcr)rS mit Sprcngftoffcn mit SRürffidjt auf bie

hierüber im 93unbe3rat oercinbarten S3eftimmungen, unbefdjabet ber internationalen 5öcr-

abrebungen über biefen ©egcnflaub, mit 8flcrl)öä^fter ©cnefjmigung Seiner Äönig^

lidjen SKajcftät oerfügt, roic folgt:

§1.

Sic nadjfteljenbcn 39eftimtuungen begreifen:

1) bie Söcrfenbung oon Sprengftoffen auf Sanb- unb Sßafferwegcn — mit Aus-

nahme beS (Hfenbalm-- unb ^oftocrfeljrS unb beö unter militärifdjer Begleitung

ftattfinbenben «crfe^rS mit Sprengftoffcn unb s
JÜiunition8gegenftänbcn ber ÜJlilitär-

unb ajiarincoermaltung foroic ber SBerfenbung oon Sörengftoffen in Äauffafjrtei-

|ä)iffen
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2) bcn vuinbel mit Sprengfioffen,

3) bie Stufbemal) i ung unb Verausgabung Don Sprengfioffen innerhalb beS Betriebs

oon 58ergroerfen, Steinbrüchen, bauten unb gewerblichen Anlagen,

4) bte Lagerung oon Sprengfioffen — mit 9luSnaljme ber Sagerung in Stieberlagen

ober ÜRagajincn ber äRilitär^ unb 3)tarineoermaltung —

.

Qu bcn Sprengfioffen im Sinne biefer 99eftimmungen gehören nidjt:

a. bie in bem &eere unb in ber SUiarinc oorgefdjricbenen
,

ntd)t fprengfräftigcn

3ünbungen,

b. bie für ^euermaffen beftimmten 3ünbt)ütdjcn unb günbfpiegel, bie für §anb-

fcucrmaffcn beftimmten sJ)ieta0patronen unb alle ^agbpatronen,

c. 3ünbfä)nüre.

§2.

#um SBcrfctjr im Sinne beS § 1 #iff. 1 bis 3 finb jugclaffcn:

1) ^uloer — Sprcngfalpetcr, brennbarer Salpeter — (ein fcljr inniges ©emifet)

aus neutrat reagierenben Salpeterartcn unb #of)le ober Stoffen, bereit roefent-

ließe ^eftanbteile #oI)lenftoff, SBaffcrftoff unb Sauerftoff finb, mit ober ofjnc

Sdjroefel)

;

2) folgcubc SKttroglöjcrin enttyaltenbc Präparate:

a. Sunamit I (ein bei mittlerer Temperatur plaftifdjeS, nid)t abtropfbareS @c-

mifa) oon sJiitroglnjerin mit pntoerförmigen, an fid) nid)t fprengfräftigen unb

nid)t felbftentäünblia^en Stoffen),

b. Snnamit II unb III (ßol)lenbunamit, ein ©emifd) oon Siitroglnaerin mit

fdjicfepuloerätynlidjcn ©emengen),

c. Sprenggelatine (ein bei mittlerer Temperatur gäl/elaftifa^es ©emifd), befte^enb

auS 3citroglt)jcrin, welches burd) yittrojcüulofc gelatiniert ift, mit ober of)ite

fol)lcnfauren ^Italien IbejieljuugSmcifc altalifa^en Arbeit] ober neutral rea-

gierenben Salpeterartcu),

(1. föoljmaffe für raudjlofcS ^ulocr, beftcf)enb auS einem innigen ©emenge non

9iitroglujcrin unb fettster Mtrojcniilojc, beffen SBaffergeljalt minbcftcnS

30 «jkojent unb beffen Wtroglujcringcljalt l)öd)ftcnS 28 ^rojent beträgt,
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e) ©clatinebunamit (ein bei mittlerer Temperatur plaftifdjeS ©emtfd}, beflel)enb

aus SRitroglöjerin, meines bura) SWtroaeüulofe gelatiniert ift, unb §oI}me$I
(

Salpeter unb fofjlenfauren ^Italien |bejief)ung§wcife alfalifd)en ©rbenj ),

i) Äarbonit (ein ©emifd) Don ^iitroglojerin mit fdjie&puloerälmlidjen ©emengen

unb mit flüggen, an fid) nidjt fprengfräftigen ober nidjt fetbftentgünbliä^en

Stoffen)

;

3) Seitrojenuloie (lodere mit minbeftenS 20 ^rojent 2Baffergelmlt unb geprefete,

nid)t gelatinierte), inSbcfonbere ©tyeßbaummollc unb ÄoHobiumwoHe, fowie

©emtfdfe oon SNitrogeHulofc mit neutral reagierenben Salpetcrarten

;

4) geuermerfSförper, fofern fte nid)t pifrinfaure 6alje enthalten, gelabene ©cfdwffc,

©efdjüfcpatronen, Äartnfä^en, starben, fprengfräftige 3ünbungen, weldje gum

entgünben oon Sabnngcn bienen (j. SB. 6prengfapfcln), SünbplättäVn (amorces);

5) alle jeweilig jur 33erfcnbung auf ben Gifenbatynen jugelaffcnen ©prengftoffe.

3u SBerfudjSjweden fann bic SSerfenbung neuer, hier nidjt aufgeführter 6preng=

ftoffe auf beflimmten SBegcn, fowie bie Aufbewahrung unb SBerauSgabung berfelben oon

ber SanbeSpoIijcibcl)örbe geftattet werben.

§ 3.

93om Söerlcl)r im 6innc bc§ § 1 3iff. 1 bis 3 ftnb au8gefd)loffen bie utajt nad)

§ 2 jitgelaffenen ©prengftoffc, inSbcfonbere:

1) SRitroglojerin als foldjeS unb in Söflingen;

2) flnaUgolb, troden in fefter ober s^utocrform, jtnaUquetffilber, Änallfilber unb

bie bamit bargefieKten Präparate;

3) 5litroju(ferarten, 9tttroftärfeartcn unb bie bamit hcrgcftellten ©emifd)e;

4) ©emifdje, weldje 3ürroglojerin abtropfen laffen;

5) Sprengftoffe welche entweber:

a. bei einer Temperatur bis ju + 40 ©rab (SelfiuS jur Selbfrjerfe|ung neigen, ober

b. weldje enthalten:

aa. dflorfaure 6aljc (mit StuSnafmte ber Sprengtapfcln unb 3ünbplättd)cn

[§ 2 Mx. 41), ober

bb. pitrinfanre Salje, ober

cc. Phosphor (mit Ausnahme ber 8ünbplättd)en f§ 2 9tr. *])f ober

dd. 6djwefelfupfer;
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6) Sprengftoffc in
s
.|kttoncnf)iinen, fofcrn bicfc äujjerlia) mit Stitroglojerin (£iff. 1)

ober mit anbcrcr Sprcngflüfftgteit bcnefct, ober äujjerlid) mit feften Sprcngjtoffcn

bet>aftct ftnb

;

7) Sprengpräparate, bei melden bie einzelnen an nnb für ftdj nid)t fprenghräftigcn

iöeftanbteitc in einem gefdjloffcncn üBerjalter burd) leid)t bre$barc Sdjeibewänbc

ober $atynoorrid)tungcn folange getrennt gehalten werben, bis bie ßjplofion,

bnrd) 3ertrnmmernng
,

$öerf(f>icbung ber Sd)cibcwänbc ober Offnen ber §atm--

oorridjtungen oeranlafet, ftattfinben foü.

2ßer Sprengftoffc in Tiengen oon merjr als 35 Kilogramm JÖruttogemid)t oer-

fenbet, mufe unter Angabe ber SöcfrimmungSortc ber Crt^potijcibe^örbc beS «erfcnbungS-

ortS ben ftrad)tfd)cin gur 93ifterung oortegen. 2)cr Empfang ber Senbung ift oom

Empfänger auf bem bem graä^tfä^cine beigefügten tficferftrjcinc gu befdjeinigen.

bereinigten yicfcrföcinc ftnb ber Crtspolijcibe^örbe bes SBcrfenbungSortS jeberjeit auf

Verlangen oorjulegen.

2ßer an ber Sßerfcnbung oon folgen Sprcngfioffcn, meldje ben iBorfc^riftcn beS

9tci<$SgefefceS oom 9. 3uni 1884 gegen ben ocrbrcd)erifd)en unb gcmeingefäf)rli<$cn ©e-

braudj oon Sprcngftoffeu (9feid)S-©efc|blatt ©. 61) unterliegen, in ber Steife teilnimmt,

baß er babei in ben öeftfc oon Sprengftoffen gelangt (Spcbiteur, SranSportfür)rer,

SranSportbeglcitcr), mufe ben oorgefäjriebenen ^rlaubnisfa^cin jum 5)efi|c oon Spreng-

ftoffeu ober beglaubigte Slbfdjrift beSfelbcn wäljrcnb ber $auer feines !8cft|eS ftetS bei

fid) führen unb auf «erlangen oorjeigen.

$ür bie «erfenbung auf 2anb- unb 2Baffcrwegen ftnb Sprengftoffc in tjblgernc,

faltbare unb bem ©ewidjte beS 3nl)alts entfprcd)cnb ftartc Giften ober Sonnen, bereu

gugen fo gebtdjtet finb, bajj ein SluSftrcuen nid)t ftattfinben tann, nnb wcläy nidf)t

mit eifernen Reifen ober iöänbem ocrfet)en finb, feft ju oerpatfen. Statt ber ^ölgcrncit

Giften ober Sonnen tonnen aud) aus tnetjrfadjen Sagen fefyr ftarfen unb fteifen, gc-"

firnißten
s^appbedelS gefertigte Raffer (togenauntc amerifanifdje Raffer) oerwenbet werben.
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2)ie gum Transporte oon tyiloer, Sprcngfalpcter unb brennbarem Salpeter (§ 2 #iff. 1)

oerwenbeten Söe^älter Dürfen feine eifernen
s
Jtägcl

,
Sd)raubcn ober fonfttge eifeme 39e-

fcftigungSmittcl haben.

^uloer, Sprengfalpeter, brennbarer Salpeter (§ 2 3iff. 1) unb baS aus gelatinierter

Seitroaefluloie mit ober o!>ne Salpeter Ijcrgcftelltc ^uloer (§ 2 £iff. 3) barf in metallene

SBefjältcr, aufgenommen folä^c oon Gtifcn, oerparft werben. Söor ber SSerpactung in

Tonnen ober Äiften muffen biefe Stoffe entmeber in ^afetc (5ölc$bef>älter) bis ju

työd>ften8 2 '|., Kilogramm ©ewid)t oerpadt, ober in bi<!}te, aus faltbaren Stoffen ge-

fertigte Säde, 2)tel)lpulücr in Säde auS tfeber ober bifyem Äautfdjuffioffe gefajüttet

werben.

2>ie im § 2 ßiff. 2 aufgeführten Sprengftoffc bürfen ebenfo, wie bie nad) § 2 £iff. 5

jiigelaffencn Sprengftoffe, foweit bie Serfenbung ber lederen auf ßifenbalmcn nur in

^attonenform erfolgen barf, nur in Patronen, nidfot auaj in lofer iWtaffc oerfenbet werben.

SDiefc Patronen fowic Patronen aus gepreßter Sdjiejjbaummoflc mit ober olme s

-^araffin-

überjug (§ 2 giff. :\) finb burd) eine Umhüllung oon kopier in Ratete }n oereinigen.

2üc Patronen finb in ben Rateten unb biefe in ben fte umfd>licfecnben 99et)ältcrn feft

gu oerpaden. 93ei nitroglügerin^altigen Sprengfioffeu finb bie Patronen in ben ^afeten

mittels äÜeHpappe fo ju oerpaden, bafj bie Patronen fd)id)tweifc in iljrer Siagc feftgeljalten

werben, unb bie Ratete in bie fie umfd)lic{jeubcn JBeljälter fo feft einjufefcen, bafe fie fid)

uid)t gegenetnanber oerfdneben tonnen, $ür bie StuSfuljr beftimmte Sprengftoffe werben

oon ber &orfd)rift ber SBcnufcung oon Söellpappe bei ber üerparfung nidjt betroffen.

©eprefcte Sd)ic§woHtörpcr mit minbeftenS 15 ^rojent ©affergetmlt bürfen aud) in

bid)tfd)liefccnbc 23led)büd)fcn ober s
4tappfd}ad)teln oerpadt werben.

gür bie Ukrfcnbung lofer Witrogcllulofe mit minbeftenS 20 ^rojent SUaffergetyalt

ift fefte 93erpadung in ftartwanbige, luftbid)te !8el)älter erforberlid).

9toljmaffe für raud^lofcS s^uloer (§2 $iff. 2d) barf lofe oerfanot werben. Sic

mufe jebod) oor ber ÜSerpadung in einer Sonne ober Äifte (2lbf. 1) in einem SBeutcl aus

Äoutfd^utftoff bidt)t oerfdjnürt werben.

Sprengftoffc jeber 9lrt, einfdjliejjlid) ber gelabenen ©efd)offc, bürfen nid>t mit 3ün-

bungen ober günbfcfynürcn ocrfcfjen fein.
s
Äuf ©cmcfjr- unb ©efcpjjpatronen finbet

biefe Söeftimmung feine Slnwenbung, bod) bürfen bie gelabenen ©efdwffe oon ©efd)ü|-

patronen 3unbungen nic^t tragen, ©elabenc ©efapffe unb bie gelabenen ©efdjoffe oon
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®efd)ü&patronen müjfen einen fixeren Hbfdjlufe ber 6prcnglabung beftfcen. (S8 ift

unterfagt, ^ünbungen, 3ünbfd)niire ober Patronen für greuerwaffen mit anberen ©preng-

ftoffen in biefelben Söcr)älter gu oerpaefen.

Sie gur SJerpadfung oon ©prengftoffen bienenben 93el)älter muffen je naä) tyrem

3n^oIte mit ber 3luffä)rift: ^uloer, Sprengfalpeter, brennbarer ©alpeter, s#uloer aus

SRitrogellulofe unb ©alpeter, gelabenc ©cfaMe, ©efd>üfcpatronen, £artufa>n, ^etarben,

geuermertsförper, 3""bungen, Snnamitpatronen, flofjlenbunamitpatronen, Sprenggelatine-

patronen, ©elatinebunamitpatronen
,

flarbonitpatronen
,

SdjicBbaummoIle ufw. ocrfel>en

fein. $ufcerbem muffen biefelben mit ber ftirma ober ber 3ttarfe ber g?abrif, aus melier

bie ©prengftoffc f)errüf)ren
,

begeidjnct fein , ober eine oon ber 3entralbcf)brbe gebilligte

unb bffentlid) befannt gemalte Scgcidjnung ber gobrit tragen. Sie gur SJerpatfung

oon nitroglngerinljaltigen Sprengfloffcn bienenben Äiften fmb an gmei gcgcnüberliegcnbcn

©djmalfeiten mit guoerläfftgen £>anbgriffcn ober &anbleiften gu oerfe^en; bei Seffern

unb Tonnen ftnb fold)e §anbgriffe nur infoweit erforberlid) , als nid)t burd) tief ein-

geladene »oben unb Sctfel eine feftc §anblwbe gegeben ift. gür bie SUiSful/r in baS

SluSlanb beftimmte Sel)ältcr werben Neroon nid)t betroffen.

$a§ S8ruttogcmid)t ber iüerfenbungSftütfe barf bei ^uloer, Sprengfalpeter, brenn-

barem Salpeter (§ 2 3iff. 1), bei ©ajießbaum wolle (§ 2 3iff. 3), bei Äartufajcn, starben,

fteucrwcrtefbrpern ober #ünbungcn (§ 2 3iff. 4) 90 Kilogramm, bei fonftigen Sprcng-

ftoffen 35 Kilogramm nid)t überfteigen.
s
JIuf prtemattfa>3 ©ef$üfcpulocr in Äartufdjen

ftnben biefe ©ewidjtSbefiimmungcn teine sJlnmcnbung. Qrftt SBerfenbungSftüde oon gelabenen

©cfa>ffcn unb @cfd)ü|patroncn barf baS $öd)ftgewid)t 150 Ätlogramm nify überfteigen.

gür 33el)älter mit einem ©cfdwfe ober mit einer ©efcpfcpatronc fommt biefe ©cwid)t§--

grenge in 2Begfaü\

Sie für ben (fifenbalmoerfcljr jeweilig üorgcfd)riebenc ^erparfung genügt aud) für

bie SSerfenbung auf Öanb- unb ätfafferwegen.

II. Qefonbtxe gkftimmunflfn für ben 4ttnbt»crftel)r.

8 7.

Sic Söeförberung oon ©prcngjtoffcn auf 5"^«^^"» todfy ^erfonen beförberrt,

ift oerboten.
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(ftne 21u3nal)me finbet nur ftatt, wenn in bringenben fällen allgemeiner ©efafn*,

3. ®. bei (Hsfiopfungen, bie nötigen ©prengbüd)fen unb bo§ ju beren fjüflung erforber-

lid)e 3Jiaterial unter juocrläffiger Begleitung in fürjefter grift naa) bem BeftimmungS-

ortc gefd^afft werben foüen.

§ 8.

S3ei bem SBerpacten unb bem ©erlaben, fowie bei bem Slblabcn unb 2lu3patfcn barf

geuer ober offenes Sidjt ni$t gehalten, $abaf nid)t geraupt »erben.

$a§ ©erlaben unb Slblaben fjat unter forgfältiger ©crmeibnng i>on örfFütterungen

gu erfolgen. 2>ie ©erfenbungSftütfe bürfen be^ljalb nie gerollt ober abgeworfen werben.

&a8 ©erlaben nitroglyjerin^altiger ©prengftoffe auf gufjrmerfe unb ba§ Slblabcn oon

folgen barf nur an Rampen ober gleichwertigen Einrichtungen unter 93enu|ung oon

weisen Unterlagen ftattfinben. 2)a8 9luf- unb 3lblaben barf nur oon juoerläffigen unter-

richteten ^erfonen unb unter 3tuffid)t erfolgen.

©oll baS ©erlaben ober ftblabcn auSnafymSmcife nicht oor ber ^abrif ober bem

Sagerraum ober innerhalb biefer
sJtäume gcfdVhen, fo ift ^ierju bie (Genehmigung ber

OrtSpoligeibehörbe einholen.

8»-

£ie ©erfcnbungSftücfe muffen auf bem ftufyrwcrfe fo feft oerüaeft werben, bafj fte

gegen ©feuern, 9tütteln, ©tofeen, Umtantcn unb herabfallen au« ihrer Sage gefidjert

finb, inSbefonbere bürfen Sonnen nicht aufregt geftellt, muffen oielmehr gelegt unb burd)

§oljunterlagen Unterhaar- ober ©trohbeefen gegen jebc roüenbe Bewegung gcfiajcrt werben.

§ 10.

©prengftoffe bürfen nicht mit 3«"°^^^» Sünbpräparaten ober fonftigen Ieid)t

entjünblid^en ober fclbftentjünblidjen (Segenftänben gufammen oerlaben werben.

2>ic im § 2 ßtff. 2 wnb 3 aufgeführten ©toffe bürfen nicht mit ^uloer, ©ureng-

falpcter, brennbarem ©atyctet (§ 2 Qift. 1)> #artufdjjen, ^ctarben, ^euermertötörpern,

3ünbungen (§ 2 $iff. ober mit Patronen für Feuerwaffen äufammen oerlaben werben.

§ U.

£ur ©eförberung oon ©prengfioffen bienenbc ftuhrmerfe müffen fo bid)t fd)licfecnbc

SEßagenlaften beft|cn, bafe bie ©prengftoffe nicht oerftreut werben tonnen, ©inb bie
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SBagenfaftcn oben offen, fo muffen ftc mit einem bidjtfdjlicfeenben, feuerfiajeren Pantudje

(j. 93. imprägnierter üeinmanb) überfpannt fein.

Audj bie Sorber- unb ftinterfeite ber fyuhrwcrfc fmb mit bemfelbcn s
JJtatcrialc ju

fdjliefjcn.

3um Sperren ber 9täber bürfen nur Ijöljernc 9iabfd)uhc angemenbet werben; bei

Eisbahn ift eine eiferne Sperroorriajtung (Äräfccr) geftattet, fofern ftc ganj oom 9lab-

fdjuhc bebetft ift.

SDie gurjrmcrfe muffen als 5iBarnung3gcid)en eine oon weitem erfennbare, ftctS and*

gefpannt gehaltene fdjmarje flagge "ncnt »eifjen P führen.

Seim SBcrlabcn ber Sprengftoffc auf ftuhrwerfe unb beim Ablaben oon folgen

muffen bie Zugtiere auSgefponnt fein.

8 12.

^uljrnjcrfc, weldjc 6prengftoffe führen, bürfen niemals olme Sewaajuug bleiben.

Huf benfelben barf Ffcuer ober offenes l'idjt nidjt gehalten, ^abaf nidjt geraupt

werben. Slud) in ber Stahe ber guljrwcrtc ift baS Änjünben oon fteuer ober yiä)t

fowic baS Sabafraupen oerboten.

§ 13.

ftuhrwerte, wcläy Sprengftoffc führen, bürfen nur im Stritt fahren unb oon

ftuhrroerfen fowic oon Weitem nur im Sdjritt paffiert werben.

Seftef>t ein Transport aus mehreren ftuhrwerfen, fo müffen biefe metyrenb ber

gfo^rt eine Entfernung oon minbeftcnS r>0 sJ0tetcr untereinonber innehalten.

§ 14.

Sei febem Aufenthalte oon mehr als einer halben Stunbc ift eine Entfernung oon

minbeftenS 300 Bieter oon ftabrifen, SHerfftätten unb bewohnten ©ebäuben einzuhalten.

$)ic CrtSpolijcibehörbe barf, falls eine geeignete §altcficllc in foläjer Entfernung

nid)t gu finben ift, geftatten, bafj eine ftalteftcllc in einer geringeren, wenn aber nia)t

ein anberer 6äju| geboten ift, minbeftenS 200 Bieter betragenben Entfernung oon

ftabrifen, 2Berfftätten unb bewohnten ©ebäuben gewählt wirb.

SBei einem Aufenthalte oon mehr als einer halben Stunbe in ber Mähe oon Crt-

fdjaften ift nberbicS ber CrtSpoli$cibchörbe tunlithft fd)lcuuig Anzeige )u erftatten; bie

Ortöpoligeibchörbc hat barauf bie ihr notwenbig crf(hcincubcn $orfia}tSmaf$rcgcln ju treffen.
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§ 15.

Sfuljrwerfe, wel$e ©prengftoffe führen, muffen oon (Sifenbafynjügen ober gezeigten

tfofomotiocn, $ampfmaljen, £ampfpflügcn unb äffnlidjen $iafd)inen möglia)ft weit ent--

fernt bleiben.

hieben ber (Sifenbaljn t>crlaufenbe 2Bege, fowie SBege, auf melden üDampfftrafjcn-

borjncn liegen, bürfen nur bann oon folgen ftufyrwerfen befahren werben, wenn ber

SBcftimmungSort oon $ra$tful)rmerf auf einem anberen gut fahrbaren ffiege ni$t j|U

erretten ift.

§ 16.

2)er Iransport burdj jufammen^ängenb gebaute Crtfä^aften ift nur geftattet, wenn

biefe nid)t oon gradjifuljrwerf auf gut fahrbaren 2öegen umfahren werben tonnen. 3ft

bie 2>urd)faf)rt unoermeiblid), fo Ijat ber SranSportfüfjrer ber CrtSpoIijeibe^örbe Mnjeige

ju erftatten unb beren 33eftimmungen oor ber (ftnfafjrt in ben Ort abzuwarten. $)ic

DrtSpoIijeibcljörbe fyat ben ju nefymenben Strafjenjug gu beftinrmen unb oon anberen

gatyrjeugen möglidtft frei gu fjalten, aua) Sorge $u tragen, baß bie 2)urd)faf)rt of)ne

unnötigen Slufentfyalt unb mit Söermeibung befonberer (gefahren erfolgt.

§ 17.

äßerben gur SBeförberung oon Sprengftoffen ftuljrwcrfe oerwenbet, weldje mit feften,

bidjt fdjlie&enben unb feuerfiäyr fyergeftcllten, wäfyrcnb beS Transports unter üBcrfdjlufj

gehaltenen 2öagenfaften oerfefjen finb, fo finben f)infid)ttiaj ber iBeförberung fötaler Trans-

porte nur bie Eorfajriftcn in § 11 Bbf. 3 unb 4, § 12, § 13 Slbf. 1 unb § 14 2ln-

wenbung, unb jwar bie beS § 14 mit ber äKafjgabc, bafe bie regelmäßig einjutjaltcnbe

Entfernung 200 Bieter beträgt.

§ 18.

©erät eine <&prengftofffenbung unterwegs in einen #uftanb, bafc ber weitere 33er-

fanb bebenflidj erfdjeint, fo l)at bie CrtSpolijeibeljörbe, welker oon bem £ranSportfüt|rcr

tunlityft fd)Ieunig
sÄnjeige ju erftatten ift, bie jur gefafyrlofen weiteren 58e^anblung ber

Senbung nötigen Slnorbnungen ju treffen, unb gwar je nadj ben Umftänbcn unter $u-

jiefjung eines auf tyre Slufforberung oon bem Slbfenber $u entfenbenben *5aa)oerftänbigcn.

2
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3ft ©efaljr im 2krjugc, fo erfolgt bic $ßernid)tung Der «prengftoffc bind) btc

^olijeibe^örbe auf Äoftcn bcS ?lbfcnbcrS ohne oorherige Senad)rid)tifluitg bcSfclbcn, wenn

möglich nad) ber Angabe unb unter
s
Äufji$t eines Sadjücrftänbigcn.

§ 19.

©erben Sprcngftoffc in Wengen uon nid)t mehr als 35 Kilogramm iöruttogeroia^t

uerfenbet, fo fiuben auf Dergleichen Beübungen t>on ben SJorfäriftcn bicfcS
s
Jlbfdniitts

nur bic 7 bis 10 flnmcnbung.

III. Wefonbtxt 3kfttmmutißttt für ben S&ttlTfrwfUlir.

§20.

Stuf £ampffd)iffen, roeläjc ^erfonen beförbern, bürfen Sprcngftoffc nid)t transportiert,

an Sd)iefspulüer ober geucrroerfSfbrpcrn jebod) barf |ooiel mitgefürt roerben, als jur

Abgabe oon Signalen uotwenbig ift.

®ic im § 7 enthaltene SluSnahmcbeftimmung finbet aud) fjtcr Kmoenbuitg.

gä^ren, roclay guhrmert mit Sprcngftoffcn überleben, bürfen nicht anberc ^u^r--

roerte ober ^erfonen beförbern.

§ 21.

Sic §§ 7 HS 10, 11 3lbf. 4, 12 ?lbf. 1, 13 «bf. 2, 14, 18 unb 19 finben für

ben Sd)iffSocrtchr finngetnäfte 'Ülnroenbung.

Serben jur Scförbcrung oon Sprcngftoffcn eiferne ober ftäljlcrne 8d)iffe uerroenbet,

rocld)c mit biajtfajlicßenbeu unb feuerfiajer ^ergeftellten, roährcnb bcS Transports unter

s
#erfd)luf} gehaltenen l'abcräumeu Derfehcu finb, fo finben uon ben im Hbf. 1 angebogenen

SBorftyrrfttn nur bic §§ 8, 11 ?lbf. 4, 12 s
31bf. 1, 14, 18 unb 19 finngemäfee Slnrocnbung,

unb j^roar bic bcS £5 14 mit ber s
JÜiaj$gabc, baß bic regelmäßig cinjuljaltcnbc Entfernung

200 Bieter betragt.

3ur ^erfenbung auf Schiffen finb Patronen ber im § 2 giff. 2 aufgeführten

Stoffe aufeerbem mit einer boS Einbringen non Gaffer ober (yend^tigteit uerhinbernben

Umhüllung (j. 3?. mit ©umtnilöfung uertlcbtcn ©ummibeutcl) ju ueriehen.
s
Jluf ben

Iransport auf jähren finbet bieS feine Slnmcnbung.

$aS (vin unb ^luslabcu barf nur an einer uon ber DrtSpolijcibchbrbc baju au-
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gewiefenen Stelle, welche minbeftcnS 300 Meter tion bewohnten ©ebeiuben entfernt fein

mufe, erfolgen. W\t ©eneljmigung ber ünnbe^entratbe^örbe tann aud) in geringerer

Gntfeutung oon bewohnten ©ebänbcn eine Stelle angemiefen werben, fofern bieje ©cbänbc

burä) C£rbwäIIc ober in anbercr Sßeifc gegen bie ^Birtlingen einer auf ber SabeftcHe cin-

tretenben (*£plojion genügenb gefidjert ftnb.

Sie üabeftellc borf wäljrenb tyrer Jöenufcung bem ^Jubllfnm niä)t jugänglid) fein

unb ift, wenn auSnafynSweife ba3 Hu*-- ober (vinlaöen bei $unfelf)eit ftattfinbet, mit

feft-- unb fyod>ftcl)cnben Satcrncn ju crlcuäjten. Sic mit Sprcngftoffcn gefüllten 23cl)älter

bürfen niä)t ef>er auf bie L'abeftellc gebraut ober jugelaffen werben, bis bie Verlobung

beginnen foO.

§ 22.

Tie Sprcngftoffc miiffcn auf bem Säjiffe in einem abgefcfyloffenen SRaumc, wcläjer

bei Sampffdjiffcn mögliäjft weit oon ben Äcffelräumcn entfernt ift, unter Setf feft oer-

ftout werben. Söei Verlobung in offenen S3ootcn muffen festere mit einem bia)tfd)Iic-

jjenben feuerfid)ercn
s$Iantuä)c (j. SB. imprägnierter Öeinwanb) überfpannt fein.

2öebcr in ben fo benufjten, uoä) in ben unmittelbar baranftofjcnbcn Räumen bürfen

$ünbl)ütä)en unb 3unbfdjnüre oerpatft fein.

£cid)tentj)ünblid}c ober fclbftcntäünbliä)c Stoffe, 311 welchen <Stcinfot)Icn unb SloU

nid)t geregnet werben, ffatb oon ber glcidjjeitigcn ißeföroerung überhaupt au3gefd)loffen.

§ 23.

Sinb gu öffnenbe 5brücfen ober Sdjlcufcn ju pafficren, fo f)at ber SrauSportfüljrcr

bem SBrürfen- ober Sdjlcufenwärter Anjeigc ju erftatten unb oor ber Surdjfaljrt beffen

iöeftimmungcn abzuwarten. Ser 33rüd*en- ober Sdjleufcnwärter fjat Sorge ju tragen,

bafe bie Surdjfaljrt ofjne unnötigen Aufenthalt unb mit SBermeibung befonberer ©efaljrcn

erfolgt.

$a§ Inlegen barf nur an Orten gefd)e^en, mclä)e wityrenb bc§ Aufenthalts bem
s^ublitum niä)t jugänglid) finb.

Sie OrtSpolijeibcljörbe ift ftett oor^er in ftenntni* ju fefcen unb Iwt Uiorfäjriftcn

über Crt unb ^cit ju geben unb $Borfiä)t$mafjregcln im einzelnen ju treffen.
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IV. Skftimmttttflen üDer beit äanhtt mit Cprcmiftoffe« fonne üßer

bereit |titf6en»aftronfl unb 25eraii$fla0unfl.

§ 24.

äöcr Sprcngftoffc feilhalten will, mufe baoou bcr OrtSpolijeibchörbc Anzeige machen.

2öcr Sprengftoffc feilhalten will, roeld)c bcn Sßorfdjriftcn bcs 9ieid)ögcfc|cö oom 9. 3uni 1884

unterliegen, bebarf baju bcr polijeilichcn ©rlaubniö gemäß § 1 biefeö ©cfc|cö.

Sprengpatronen bürfen oon ben ^obritcn unb £iänblern unb ihren Beauftragten

nicht einzeln unb Iofe
r
fonbern nur in ben nadj § 6 bafür uorgcfchencn Behältern ober

Heineren bia)tfd)lief;enben Driginaloerpacfungcn ber fyabrifattonSftätte oon '[
4 ,

*/.,, 1 unb

2'j.j Kilogramm abgegeben werben. SDiefc Behälter unb Criginalocrpacfungcn muffen

mit bcr v
\al)re^ai)l ber Abgabe auö ber gabrifationäftättc unb mit einer burd) baS 3al)r

ber Abgabe fortlaufcnben Kummer oerfehen fein. 5£iefelbe 3öhl unb Kummer muffen

aud) an jeber in ben Behältern oerparften Sprengpatrone angebracht fein. 2)ie Eingabe

bcr oalnc?^al)l unb Kummer auf bcn Behältern unb Sprengpatronen barf auch in

chiffrierter fjorm erfolgen, »eiche oor ber Sluwcnbung bcr ^entralbehörbc gur Genehmi-

gung uorjjulegen ift. Aufterbem muf$ an jeber Sprengpatrone ber 9Zamc beS Spreng-

ftoffö fotoic bie f^irma ober v
JUcartc bcr f^abrit ober eine oon ber ,3entralbehörbe gebilligte

unb öffentlich befannt gemalte Bezeichnung ber Sabril angebracht fein. 1 ic oon bcr

3enrralbehörbe beS BunbeSftaatS, in bem eine ^obrit betrieben wirb, biefer ffabrit

erteilte Genehmigung ihrer Sftummemchiffcrn unb Billigung ihrer gabritbejeichnung bat

für ben Bcrfehr mit (hjeugniffen biefer f^obrit im ganzen deiche ©cltung. Die $en-

tralbehörbe für Württemberg ift baS sJJüniftcrium bc§ Innern.

3n bem gemäfe § 1 Hbf. 2 beö s
«Reichögefe|e8 com 9. ^uni 1884 ju fü^renben

Wcgiftcr ftnb ^ahrcSjahl unb Kummer ber getauften unb abgegebenen Sprengpatronen

ju oermerten.

8 25.

Wer fich mit bcr Anfertigung ober bem Bcrfaufc oon Sprengftoffcn befaßt, welche

bem 9icid)3gcfc{jc Dom 9. ^uni 1884 nicht unterliegen, ift ocrpflichtct, über alle sÄn- unb

Bcrfäufe biefer Stoffe in ÜKcngcn oon mel^r als 1 Kilogramm ein Buch ju führen,

rocldjcö bcn Warnen ber Bcrfäufcr unb bcr Abnehmer, ben ßcitpunft ^ nfauf$
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bcr Abgabe, bic SXRengen ber getauften unb abgegebenen Stoffe fowie bei Sprengpatronen

beren ^ahrcSjjahl unb Stummer angibt. 2)iefeS Buch ift auf Verlangen ber ^oligei-

behörbc jur ($infid)t oorgulegen. vmitul)t(ui) ber Buchführung greifen im übrigen bie

auf ©runb beS 9tei<hSgefe|eS Dom 9. ^uni 1884 erlaffenen Vorfdriften ^lafc.

§26.

£ic Abgabe oon Sprengftoffen an ^f^fonen, oon melden ein 3)ii§braua) berfelben

gu befürchten ift, tnSbefonbere an ^erfonen unter 16 fahren, ift oerboten. 3>icS gilt

inSbcfonberc auch oon folgen ^euernier!3!örpern
r
mit beren Verwcnbung eine erbebl t dio

©cfahr für
s4$erfonen ober Eigentum oerbunben ift (#anouenfd)lägc, ^röfd^c, Schwärmer

ii. bcrgl.). dagegen finbet biefe Vorfchrift feine 3lnwenbung auf «Spielwaren, welche

ganj geringe Mengen oon Sprengftoffen enthalten, #ünbplättchen (SlmorceS), meldte

mehr als 7, 5 ©ramm Sprengmifchung (Änallfajj) auf 1000 ^lättchen enthalten, bürfen

als Spielwaren nicht in ben Verfehr gebracht werben.

Die Abgabe oon Sprengftoffcn, welche ben Vorfthriften beS s
«Hei<i)Sgcfc|cS oom

9. 3uni 1884 unterliegen, barf feitenS ber gabrifen unb $änbler unb ihrer Beauf-

tragten nur an folche ^erjonen erfolgen, meldte nach ben gemäß § 2 biefeS ©cfcfccS

erlaffenen Hnorbnungcn jum Befifce oon Sprcngfioffen berechtigt finb. Sei StaatS-

werten, welche befonberer Erlaubnis guin Beftfcc oon Sprengftoffen nicht bebürfen, fann

bie Abgabe an folche ^erfonen erfolgen, welche oon bcr Verwaltung beS äßerfcS ju ber

Sinnahme ausbrüetlich ermächtigt finb.

§ 27.

$ic Verausgabung oon Sprengftoffen, welche ben Vorfchriftcn beS 9iei<hSgeicfccS

oom 9. $uni 1884 unterliegen, an bie in Bergwerten, Steinbrüchen, Bauten unb gewerb-

lichen Anlagen befchäftigten Bergleute, Arbeiter ufw. barf nur oon Denjenigen Betriebs-

leitern, Beamten ober Sluffehern bewirft werben, welche nach b*n gemäß § 2 biefeS

©cfefjeS erlaffenen Snorbnungen jum Bcfi|e oon Sprengftoffen berechtigt finb. SDiefc

s4$crfonen finb oerpflichtet, über bie Verausgabung ein Buch p führen, welkes ben

tarnen ber (Smpfänger, ben ^eitpunft bcr Verausgabung, bie 9)tenge ber oerauSgabtcu

Stoffe, fowie bei Sprengpatronen beren ^ahreSjahl u"° Kummer angibt. Bei StaatS-

werten, welche befonberer Erlaubnis jutn Bcftfce oon Sprengftoffen nicht bebürfen, fann
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bic Verausgabung üon folgen Hkrfonen bewirft werben, wcla> dou ber Verwaltung be3

SBerfeS ju ber Verausgabung auSbrücflid) ermäßigt finb.

Sic 2eiter ber Vergwcrfe, Steinbrüche, Vautcn unb gewcrblid)cn Anlagen finb oet-

pflidjtet, Maßregeln ju treffen, wela^e eine Verwcnbung ber jum Vcrbraud) im betriebe

ocrauSgabten Sprengftoffc buraj bie Vergleutc, Arbeiter ufw. ju anberen ^werfen tun-

li$ft auSfdjlicfecn.

V. 33efttmmnna,en «Oer bie -^agcruna, i»ott Spreitgftoffen.

§28.

Geraten Sprengftoffc auf if)rcm l'agcr in einen 3uftanb, bafe bic weitere Lagerung

bebcntlidj crfd)eint, fo finben bic VorfTriften bes $ IS cntfprcajenbc flnmenbung.

§ 29.

2Bcr mit ^uloer, Sprcngjalpetcr, breunbarem Salpeter 2 3>ff- 1)> tfcuermcrfS

förpern ober ,3ünbplättd)cn — AmorceS — 2 3<ff- *) ober folgen Patronen für

/ganbfenermaffen, wcld)e nia)t unter § 1 Ä6f. 2 b fallen, Jpanbcl treibt, barf:

1) im ßauflaben nidjt mcl)r als 2 1

., Kilogramm,

2) im £>aufc aujjcrbem nidjt mcfyr als 10 Kilogramm uorrätig halten.

^luf 9faä)wciS eines befonberen VcbürfniffcS fann bic (Srljö^ung bcS Vorrats unter

2 zeitweilig bis auf 15 Kilogramm geftattet werben.

Sie Aufbewahrung nun; in einem auf bem Sad)bobcn ( Speiser) belegenen, mit

feinem Sdjornftcinrohr in Verbinbung ftcfjenben abgefonberten 9iaume erfolgen, tucld)cr

beftänbig unter Vcrfdjlufj gehalten unb mit &d)t ntyt betreten wirb. Sic Schalter

muffen beu Vcftimmungcn im § 6 M). 1 unb 2 entfprcdjen unb mit ftets fcftgefdjl offenen

Setfein Derfefjen fein.

8 30.

^erfoneu, welche uidjt unter bie Veftimmung bcS § 29 fallen, bebürfen für bie Auf-

bewahrung non mc^r als 2% Kilogramm ber bafelbft genannten Sprengftoffc ber poli-

jeilid^en Erlaubnis.

§31.

(Sröjjere als bie im § 29 angegebenen ÜJiengen biefer Sprengftoffc finb außerhalb

ber Drtfdjaften in befonberen Magazinen aufjubewahren, non beren Sicherheit bie ^oli-
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jeibeljörbc fich iibergcugt fmt. 2)tct*c 2Kagaginc muffen ftd), wenn fic über £agc liegen,

im 2BirtungSbereid}e fachgemäß ausgeführter nnb unter Auffict)t ftetjenber SBlifeablciter

befinben.

^anbclt eS fid) um 'äNagaginc, welche gu einem ber Aufficht ber Söergbehörbe unter-

fiehenben SBcrfc gehören, fo fmt bie ^olijeibe^örbe bic Prüfung in ©emeinfa^aft mit

Der 2)crgbc!)örbe oorgunchmen.

ES fann angeorbnet werben, bafe bie £<hlüjfel gu biefcti ÜJiagagincn in ben §änbcn

ber öehörbe bleiben.

§ 82.

2)ie Aufbewahrung ber im § 29 genannten Sprengftoffc an ber ^erfteflungSftätte

fowic an ber SBerbrauchSftättc unterliegt ben im § 33 gegebenen 93or|"d)riften.

8 33.

£ic im § 2 aufgeführten Sprengftoffc bürfen — abgelesen uon ben im $ 29 uor-

gefehenen Ausnahmen — nur au ber ^crftcllungsfiättc ober an benjenigeu Orten, wo

fte innerhalb eines Betriebs gur unmittelbaren äkrwenbung gelangen, ober in befonberen

Magazinen gelagert werben.

Sur bie Sagerung an ber $erftellungsftätte finb, in Ermangelung befonberer, bei

Genehmigung ber Anlage gemäfe § 16 ber ©emerbeorbnung Dorgefdjriebcner 33ebingungen,

bic Reifungen ber OrtSpoligeibcf|örbc gu beerten.

lio 9tieberlagen an ber SSerbrauchSftätte fowie bic befonberen Diagaginc bebürfeu

ber polizeilichen Genehmigung unb finb nach ^cn Don ocr ^olijetbc^örbe gu crteilcuben

5$orfchriftcn einzurichten.

t$rür folchc 9tiebcrlagen ober 3Jcagaginc, welche gu einem ber Aufficht ber 58erg-

bchörbe unterftel)enben SBcrfe gehören, tritt biefc an bie Stelle ber ^oligcibehörbc.

ES tanu angeorbnet werben, ba§ bie Stylüfjcl gu ben ÜKieberlagen ober IWagaginen

in ben §änben ber 23et|örbc bleiben.

§ 34.

2lnbere als bie im § 2 aufgeführten, inSbcfonberc bic im § 3 genannten Spreng^

ftoffc, bürfen nur au ber §erftellungSftättc gelagert werben.

£n SkrfuchSgwccfcn tarnt bie Lagerung neuer 6prengftoffe an anberen Orten uon

ber SanbeSpoIigcibchörbc geftattet werben.
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VI. £ttrttf0eftimmimflcn.

§ 35.

ßuwiberlmnblungcn gegen öorftefjenbe SJorfdjriften werben nad) § 367 s
Jtr. 5 beö

Strafgefe|bud)ä! beftraft, forocit ntc^t Ijärterc Strafen nad) bem 9ici^«gete^e com

9. $uni 1884 oerwirtt ftnb.

Sd^fußßeflimmunrt.

§ 36.

28citcrgef|enbc bergpoUgeiliä^e iBorf<^riftcn nnb Ülnorbnungen über bie SBcrwenbung

»on Sprcngftoffen beim Sergbau werben öurd) bie uorftetjenben Seftimmungen nidjt berührt.

§ 37.

®ie ^olijeibebienfteten nnb Öanbjäger f>aben über bie Seoba^tung ber 93orfd)riften

ju roadjen, nnb bie Crt§-- unb Dberfcuerfdjaucr fjaben ftd) tnsbefonbere ber Befolgung

ber in ben §§ 28 bte 34 enthaltenen iBcftimmungen bei ifjren Umgängen gu öerftd)crn.

(*ntbe<ftc 5öerfct)Iungen ftnb fogleid) ber Drt*= ober iBeji rtsSpoIi^cibc^örbc anzeigen.

§ 38.

©egenwärtige Verfügung tritt, an Stelle ber Serfügungen nom 14. Februar 1894

(9teg.$l. 6. 21) unb Dorn 1. 3uli 1898 (ÜKeg.Sl. S. 159), am 1. Cttober 1905 in ffraft.

Stuttgart, ben 16.
s
Jiuguft 1905.

gür ben Staatäminifter

:

Sdjeurlen.

©ebrudt in her »ua;brurferei G&r. Sdbeul'ele in Stuttgart.
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JK 24.

9?C(| t er utift $b la tt
für baS

$oui$retd) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart, SamStag, ben 2. September 1905.

3«) alt:
Serfüfluiiß ber Winifleticn be§ Innern unb ber ^inanjtn, betteffenb bie Sornabme einet mBjffMww am

1. Tejcmber 1905. Com 25. «uguft 1905.

Urrfiiput} in JUniffrrtrn örs Jnnrrn tii5 der 'inaiwn,

betreffrid bie Hontal)me einer liolhejätilnnu am 1. Dezember 190ö. «Born 25. Sugufl 1905.

3tad> $8ef<$lufc be8 93unbe8rat§ (23etannttna<t)ung be3 9ieiä)8fanjler§ oom 22. 3Kära

1905, #entralblatt für ba§ ©eutf^e 9teid) 6. 69 ff.) ift in allen Staaten beS S>eutfd>en

9tei$8 eine SBottSjctylung naä) bem ©taube oom 1. $cgembcr 1905 ooquneljmen. $ur

genauen unb glei^mäfctgen 2>ur$füf)rung biefer ftitynng wirb für Württemberg folgen-

" Wnmt
§ ..

68 ift bie ortöanmefenbc 23eoblferung, ba8 ift bie ©cfarntjalil ber innerhalb ber

©renken ber einzelnen ©emeinben SBürttembergS in ber ÜHaa)t oom 30. tfiooember auf

ben 1. Dejember 1905 ftänbig ober oorübergeljenb anroefenben Sßerfonen genau feftjufteüen.

£abei gilt als entfdjctbenber ßeitpunft ote iUtttternadjt, fo bajj oon ben in biefer ÜKa$t

©eborenen unb ©eftorbenen bie oor 2Jiitternad)t ©eborenen unb bie nad) sJJttttcrna$t

©eftorbenen mitgugä^Icn ftnb.

3JM ber 9Solf8jäI)lung foü bie 3?efrftellung ber bewohnten unb unbewohnten 28o!)n--

gebäube unb ber anberen jur $cit ber 3äljlung gU 3Bo^njtt)C(fen benu|tcn feften ober

bewegltdjen 93aulid)!eiten (Sagen, Skiffe ufw.) oerbunben werben.

etwa nötig werbenbe 9tad)jäl)lungcn follen ftd) auf ben Stanb oom 1. Xcjcmbcr

1905 begeben.

§2.

5Me ^äljlung erfolgt burdj namentlid)c 2lufjei$nung ber im § 1 bezeichneten

Hicrfonen bei Derjenigen &au§tyaltung, in welker fte übernadjtct haben. Unter „&au§;
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Haltung* ftnb bie gu einer woljn-- unb ^auSioirtf^oftH^en ©emeinf^oft oeretnigtcn

5ßerfoncn gu oerfte^cn. (Siner #auSljaltung glciä) geortet werben einzeln icbcnbe s$cr-

fonen, bic eine befonberc SBolmung inne haben unb eine eigene $auSmirtf<haft führen.

(Sbenfo wie bie Teilhaber einer regelmäßigen Haushaltung finb angufehen unb gu

Derjci^nen bie in einer Äaferne ober in 3Jioffenquortieren untergebrachten, in einem

ArrcfthauS ober in einem Sagarett beftnblidjen IKilitärperfonen, bie ©äfte etncS ©oft?

^aufeS, btc 2Jiitglteber eines ^enftonatS, bie in einer Anftalt (ßranten-, ©traf- ufw.

Anfielt) Untergebrachten, bie 93cmannung unb bie Qtaljrgäfte etncS SdjiffcS ufm.

*4$erfonen, btc in ber ßäljlungSnadjt in feiner SBolntung übernaä)tet höben, werben

bei Derjenigen Haushaltung oergetdjnet, in ber fte am 1. 25egcmber guerft (gu gufe, gu

2öagen, gu ©<htff u)'m.) anfommen.

^ür bie bei biefer 3^Iung über bie ^crfönlidjfctt beS (Singeinen gewonnenen

5Rad)rtd)ten ift baS Amtsgeheimnis gu wahren. €>ie bürfen, fofern ntä)t auS befonberen

©rünben anberS oerfügt wirb, nur gu ftatifttfa>n 3ufammenftcUungen, nt$t gu anberen
.

$tc ©runblage ber 3ä!jlung bilbet btc als Anlage I gegenwärtiger SBerfüguttg

angehängte HauShaltungSlifle.

^n ber HauShaltungSlifte finb bic burdj ben iöorbrud oerlangtcn Anträge fd^rift-

liä) genau unb beutlid) oon bem HauShaltungSoorftanb gu ma$en; auS^ilfStoeifc fann

ber Eintrag auf ©runb ber gemalten unb genau geprüften Angaben beS HauSljattuttgS--

oorfianbS burä) ben 3a^Ier bewirft werben. 2>ie gu richtiger Ausfüllung erforbcrlidjen

(Erläuterungen ftnb auf ber HauShaltungSlifie betgebrueft.

welker ^iefür unter feiner fortbauernben Verantwortung unb unter bem 33orfi| beS

DrtSoorfiehcrS ober feines ©teUocrtrctcrS eine 3 a ^lungSfommiffion — in groften

©emeinben au<h mehrere — redjtgeitig bilben wirb.

3ebe ©emeinbe wirb gum Qwät genauer Salbung aner s^crfoncn in 3 a" fylbegirfc

oon je hö^ftenS 65 Haushaltungen eingeteilt, in welajen bic oon ber ©emeinbe geitig

aufguftcUcnbcn 3äl)lcr baS 3ählgef<häft »ornehmen werben. AuS einteilten ^argellen

^3.

3werfcn bcnüfct werben.

§ 4.

§6-
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tonnen befonbere 3äl>lbegirrc gebilbet, ober eS tonnen au$, wo bicS engest, mehrere

^aqettcn gu einem 3ä^lbegirt oereinigt werben, dagegen [ollen Seile einer unb ber--

fclben SßargcUe nid^t mit anberen ^argellen ober mit Seilen onberer ^arjellen gu befon--

beren ^ä^Ibeäirfen oerbunben werben. 2>te Einteilung in Säf/lbejirfe mufe etwa neuer--

bings eingemeinbete ©emeinben als befonbere Seile ber neuen ©cfamtgcraeinbe erftdjt-

lidj werben laffen. ©röfeere Anftolten (Äafernen, fceilanftaltcn, ©trafanftaltcn ufw.)

bilben jwedtmöfeig fclbftänbige Sä^lbegirfe,

§7.

2llS 3äb,ler ftnb nur guoerläfftge unb möglidjjt ortSfunbigc üRänner auszuwählen.

3f)re Sätigteit ift ein unentgeltlid>eS, im Sntereffc ber ©emeinbe ausgeübtes Efjren--

amt. Soweit freiwillige 3äljler in einer ©emeinbe nidjt gu finben ftnb, werben bic

Äoften für biefelben oon ber ©emeinbe getragen.

§8.
2)ie ßäfjlcr fofo üor ^em vBcginn bcS s

2lufnaljmegcfdjäftS bnrdj bie 3äl)lungS--

fommiffion in iljrc ©cfdjäfte einzuleiten unb für bie ridjtigc SBcforgung ocrantmortliä)

ju machen.

s2ln jeben ßäljler ftnb fpätcftenS bis jum 25. Stooembcr burd) bie 3äfyto«98fommiffion

1) eine „Slnmeifung für ben 3ö^ler*,

2) eine Äontrollifte, in weldjer bie oerteiltcn unb wieber cingefammclten &au§-

IjaltungSliften eingeht, fowie bie 3af)l ber bewohnten ober tyauptfäd)lidj zu

SBolmgwcrtcn beftimmten ©ebäube ju oerzeia>en ftnb,

3) eine lnnreid>enbe Anzahl oon £>au8l)altungSliftcn auszufolgen, bamit er ftd>

auf baS 3äl)Igcf#äft genügenb oorberetten fann.

2)cr 3ä^ler I)at bie £au8fmltung8liften in ber- 3eit oom 27. bis 29. Moocmbcr oon

&auS ju §auS an bie ipauSljaltungSDorftänbe ju oerteilen, unb, naä)bcm fte ausgefüllt

ftnb, in ber 3eit oom 1. Dejember mittags 12 Ufr bis 2. ^egember abenbs wieber ein-

gufammeln, an Ort unb Stelle auf ifre Söoüftänbigtcit ufw. &u prüfen unb bie Ergän-

zung etwaiger dürfen f)erbeigufi'tfren. 9ta$ erfolgter Prüfung unb etwaiger Ergänzung

I>at er fic famt ber oollftänbig abgef^loffenen tfontrollifte fpäteftenS am 4. ^ejember

ber 3äf>lungStommiffion gu übergeben.

§ 9.

Sogleid) nad) Ablieferung ber 3aWPaPicrc burd) bic 3°Wer fyat bic 3^"«^-"

tommifpon bejie^ungSweifc bie ©emcinbcbeljbrbe aus ben Äontrolliftcn bic 3ab,l ber
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in ber ©eitKtttbc als ortsanwcfcnb gejagten männlichen unb weibli^cn ^erfonen oor-

l auf ig feftguftellen unb föäteflcnS bis gum 8. $cgember bem Obcrotnt angugeigen.

©obann finb nadj genauer Prüfung bie (frgebniffe auS ben tfontrolliften unb aus

ben JpauSljaltungSliften in bie ©emeinbelifte (oergl. Anlage n gu gegenwärtiger Ver-

fügung) cingutragen, wobei barauf gu adjtcn ift, bafe, wo ein ^äljlbcgirt auS mehreren

Drtfdjaften ober So^nttfä&en (^argellen) befielt, bie <£rgebniffc für jebc ©emeinbe-

pargelle befonberS funtmiert werben muffen.

2>ie ©emeinbelifte ift mit ben gitylbegirtSweife georbneten 3ät)lüapieren fofort

nad) Hbfd&Iufj an baS Oberamt cingufenben unb gwar fpätcftenS:

oon ben ©emeinben bis gu ^öd)ftenS 10000 ©inmo^nern bis gum 31. $cgcmoer 1905,

oon ©emeinben mit über 10000 Ginwoljnent bis gum 31. 3anuar 1900.

§ 10.

2>aS Dberamt r)ot fpätcftenS bis gum 15. Segcmbcr 1905 aus ben oon ben ®c-

meinben einlaufenben Hngeigen (oergl. § 9 Hbf. 1) eine oorläufige CbcramtSüberfid)t

aufgufteUen unb umge^enb an baS StatiftifdV SanbeSamt cingufenben.

öS f)at fobann bie auS ben eingelnen ©emeinben einlaufenben §ausf)attungs-

liften, ffontrolliften unb ©emeinbeliften (oergl. § 9 Bbf. 2) mögliäjft cinge^cnb

nadjguprüfen, bei Slnftänben fofortige 99erid)tigung burdj bie ©emeinbebeljörbcn gu forbern

unb ftyiefelid} bie ßrgebmffe ber ©emeinbeliften pargcllcn- unb gemeinberoeife

in bie Cberamtsliftc cingutragen, gu meld) legerer baS gtomular
j[
ebcm Oberamt

gweifad) gugefjen wirb. (Sin (frjemplar bcr Cberamtsliftc ift mit ben moljlgcorbncten

^äfjlpaptcren ber ©emeinben fpäteftenS bis gum 15. gebruar 1906 an baS 6tatiftifd)c

£anbcsamt eingufenben; baS anbere ift in ber ytegiflratur beS Oberamts aufgubewa^rcu.

• § IL

2>ie für bie 3äl)lmig erforberlid)cn Ölpapiere werben fpätcftenS bis (*nbe Cttober

oon bem ©tutiftifd)cn SanbeSamt an bic Dbcrämter in ber crforbcrliä)cn &ngal)l oerfanbt

werben.

2>ie Cbcrämter werben angewiefen, iljrcrfcits alles oorgubereiten, woburd) bic rafa)c

uub guocrläfftge $urd>fütyrung ber 3äl)lung geförbert wirb.

Stuttgart, ben 25. Huguft 1905.

gür ben ©taatSminifler beS 3""""= 5»r betl StaatStmmfter ber gtnanjm:

<5d)curlen. .^offner.
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Slimißrcici) Württemberg.

lofäsjflprutrfi für tos peuffdje $etdi nom 1. peaemfier 1905.

Jßberamt: — Jßri(tr)afl ober ßä)of)nplaf|

:

©emeinbe : .. Straße: •• j$aua-Br.

Zäblbezirh firo. ßausbaltungeUfte ]Nh»o.

ÄnfPradje an bie #auS&>ltuttg$»prftänbe.

$ie oom ©unbeSrate be8 Steutfchen 9ieicb3 bcfcbloffene neue SoltSjabtung wirb, wie bic früheren ^äblungen,
jui ftörberung roicfjttger, allgemeiner 3»ede be$ Staats im Sntereffe fämtlidjer SanbeSbcwobner ausgeführt. «Ulan

»ttb baber erwarten bürfen, baß alle beteiligten bemfibt fein werben, bie erforberlichen eingaben auf bem $nnen*
räum biefer kaushcUturtgSUfte genau unb soORänbia *u machen unb bie mit ber «uSfübrung ber {Jäblung ÜJeauf«

fragten beftenS ju unterftüfcen. frür bie bei biefer 3äh.lung über bie ^erfönlichteit beS ©injelnen gewonnenen 9faeb=

richten ift baS «mtSgebeimniS a" wahren; fie dürfen ohne ©enebmigung ber {Regierung nur ju ftatiftifd)en 3ufaramen=
fteQungen, nicht ju anberen 3roecfen benüfcr werben.

I. allgemeine Anleitung jur ^nsfätnng öcr Ijaueljaltungelille.

(Üne $auSbaltitng3lifie wirb in jebe ßauSbaltung gc=

geben; falls ntet>r als 13 ^erfonen ju Derjeiamen finb, wirb
ber 3*bler noch weitere Elften oerabfolgen.

Unter $au§baltung finb bie ju einer 8BoIm= unb bauS*
roirtfehaitlicben ©emeinfdjaft Bereinigten ©erfonen ju oer«

fielen, einer §au8b,attung gleich geachtet werben einzeln
lebenbe ^erfonen, bie eine befonbere ffiobnung innehaben
unb eine eigene ßauSroirtfchaft führen, änbere aQeinftebenbe
*4Jerfonen, j. ©. gimmerabmieter ohne eigene $auSmirtfcbaft,
Scblafgänger ufw., gehören gu ber §auSbaltung, bei welcher
fle wobnen unb weiche für fte bie SpauSroirtfchaft führt, auch
wenn fie in berfe(ben ferne iBetdftigung empfangen. SD i e

öaiisbaltungSoorftänbe werben bafflr Jorgen, bafj
feine $erfon, welche fid) in ben oon ihnen weiter
oermieteten Maumlicbteiten befinbet, bei ber Zah-
lung fibergangen wirb.

(Sbenfo wie bie leilfjaber einer regelmäßigen §au8bat»
rang finb anjufeb.cn unb ju »erjeidmen bie in einer Raferne
Jber in 2Jcaffenquartieren untergebrachten, ober auf SBadje,

n einem Hrreftbaufe ober in einem Sajarett befinblictjen SJcili*

ärperfonen, bie ©äfte eine« ©aftgaufeS, bie 9Jtitglieber etneS

PenfionatS, bie in einer %nftalt (Stranfem. Straf- ufw. Knftaln
Intergebraehten, bie Bemannung eines Schiffes ufw. — S)ie

Saft: unb #erberg8wirte werben barauf auftnertfam gemacht,
«aß fie bie bei ihnen oom 30. November auf 1. Dezember
ibernadjteiiben fflafte reebtjeitig um bie erforbertieb_e Slni»

unft über ihre ^erfonalien §u erfuchen unb beim
uSbrücflid) als ©Sfte lenntlicg ju machen haben.

Sie #auSbaltungSlifte ift am 1. S)ejember vormittags
auSjufüllen. Sßfc bieö ju gefetjeben bat, fann auS ben 8 SWuftrr

eintragen erfeben werben. 9lur bieienigen ^erfonen finb
einjutragen, bie oom 30. SRooember auf ben 1. 3)e =

»emberin ber©obnung be§^au«b«ltung8oorftanbe$
unb ben jugebörigen Sifiumticb, feiten fibernactjtet
haben, gleichviel ob fie ft&nbia ober oorfibergebenb
anwefenb, ^ntdnber ober SluSlfinber, SDlilitär* ober
Qioilperfonen, ßrroaebfene ober Säuglinge finb.
^fir eine ^jerfon, bie fidj in ber .RählungSuacfit in oerfd)ie^
benen IBobnungen aufgebalten bat, gilt all 9lad)tquartier

bie eigene Sßobnung, ober wenn fie nur in fremben 5Bob«
nungen war, biejeniae, in ber fie fkt;. fule^t aufgebalten bat.

^erfünen, bie in ber 3äblungSnacb,t in feiner $3obnung über

naebtet haben (foleqe, welche bie 9]ad)t hi"burd) auf ÜHeifen

waren, inSbefonbere aurb Sifenbabn« unb $oftbebienftete,

Arbeiter, 3Bäd)ter ufw., bie in ber Stactjt aufierbalb ibrer

SBobnung befetjäftigt waren), werben in ber Cifte berjenigen

©auSbaltung uerseiebnet, in ber fie am SBormittag be3 l.Deacm^
ber antommen.

gfir bie 3lufjeicqnung ber in ber Stacht oom 30. Slooember
jum 1. lejcmbcr (Seborenen unb ©eftorbenen ifi entfrbeibenb,

ob fte bie SRitternarbtftunbe erlebt haben. Mitbin finb bie

vor SRitternacbt Geborenen unb bie nach SDlittemacbt ^r
ftorbenen einjutragen.

3für Jebe jur Slufüeicbnung fommenbe ^Jerfon finb ade

in ben Spalten 1 big 12 beS Söerjeichniffe« gefteUtcn gragen
ju beantworten.

IL ßrfonön-ü fttlänttrungen }u einzelnen Spalten atr j^anstjaltungsliße.

JL% Ssalte 2. Strttnsg in ber öan^baltung : 4?ier foQ
ei $erioanbten genau baS ißerwanblfcbaftSoerbaituiS §um
uruöbaltungäoorftanb, j. ffl. SDlutter, Schwiegermutter, ©ro^

oater ufw. angegeben werben; für bie übrigen, nicht mit bem
§au3ba(tungäDorftanb uermanbten ©erfonen, mup "Jlusifunft

barüber gegeben werben, ob pe als SSienftboten, als ©e^
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Soptyiiil aller in bcr Wadjt uom 30. Woöcm&cr ^um 1. Seaem&ct 1905 in bct 88i|nnf

«tu)«nf»l8e btt ttnlritge: $au4battun(|*corflanb (je na$<

b<m JRann ober ftrati, (. 9. Bitn»), vjbefrau, JKnber,
9
*"»:" « * 1 MI

anbtre 8.n»ero>anbte, »eroerblgebjlfen, biulli^e unb g«<
mit

«ccleirattt

WUliwtt)

MI
•nftHde IrteiiMott«, fonfltge Botnunglgenolfen

Port»et«

•«•«»

buro)

1 Brbartilia

B«ranmbt(«a(t

«b«r
•llial,

Wtftlieben

(auf

1"

be;ciaV Kamen bei «ktarUct:>

n«mili(ui«

(onflige (Stellung

;um $au4baltuna«

angäbe

bei

vcfcfll'JiiMt

csicn 1 i 1 li)

getrerml)

(prgL

OMautenuig

ju SP. «)

.

nen ««»arUi«|r beir.

vAn t* h

j. ». I>tro1»Bi4b<ben

(orgl. erlauterung

|U 3p. 2)

flftnblgcn

ffiebnortl mann;

lieb

iBetb,

lu»

bec Q*Hlll|iaa1*i

_ ——
«Mit. 1. Spalte ». giatte S. rufltte 4. ©palte 6.

-

«»alte «.

i. mmm *t»t .vnwUi. ttcrftanb — " _ Derb. 1 — II. «dt IBM

NB.l i. Unna Hot, aeb. Keagar «betrau »erb, — 1 IS. Septembei 18«» UnlergTomi««

Mi ». HU «,0 t Xwtter I*. i 17. Jieoember IWJ »nublal

(plet* 4. I 10. Mai II4U

»Ol 5. tilgen SM Ombcr rarmuaM IthUP. 1 «1. ÄUguft 1871 Vorb

«Ib. «. «ftenntetn leb. i II. lR7r, Cbefia

trage* Holelte ffilltb V' »Ii RIT»11PH)rn leb. 1 T. September 188ft »euenftem

vtünitHou aelit 1 JJewmber IMI —!ü!

1.
-

'2.

•

3.

—
4. —. —
5.

K.

7.

-

8.

— -

-

<>,

10.

11.

12.

18.

»er In b»r Ciauohnliimn ttatarfraben

«r»*e Per Mm« ^MlwiW »u unterlm^

War i.ir «ewphnli*r bietet »jaulbaltuitg. 3lmmer, Xammern. «ua)e. «iliftenanwU, eb.it

baltiraara »• 2 aa» »rar b. XU SSobnung Ifl: »igentum, all «tnfamUtenbaul, In «i)e»rfamilten»«ul, all $au»antrJ

'15er lu« ch i fl ob uiqr den I (.•jutreffenbe« ift |U »tietniobnung,

unterfrreiibrn.) tienftroobnung.
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M ^un&laltungäöorftonte unb bcn $ugel|örigen 9tötintltd)fcitcit antoefcnbctt ^erfoncit.

• 1

1

©aaptbetuf ( vauptetiperb)

(ober olfetnt«« »eruD

(genaue rtngnbe tft erfotberlttb)
.'irlldum;:.

bcraMlaU

(«onfefjlon)

(og[. *rWitterung

|U Sp. •)

«tut*
annfhortdfdl

(ob reta>»-

anae^Srig

[D Dcatfttr]

ober meinem

frevtben Staat

angehört flj

(»gl. Grloutnang

|u Spalte 10)

Sflenu im

aft.ctn Sieall

»el »ratfekea

bet bentl^e«

-».'int ine

Menb fft boi

Sott ..aflia"

unter ^iiHufe^Huß

bei iruppenieiU

ufro, {II 1<$rcib<n

(Dflt* Ürläul*n;ng

tu Spotte 11)

gür rei4)iangeb/ortge

IcinbHnrrapniffcllt« Stünnet

au* bet OJeburHKtt

1. &r,««btr 186« tt*

3L re ,embrr 1 st, Ii

(pgt. «rlftutetun« ,u SsaUe 1»)
Cberamt,

kejB, für ouftetbalb

»ürttembtrg*. «eborme

SeburMaiib

Ii 11:1 : -ilil'.Of Ober

bat in,

ob felbftonblg

ober roela)e anbere

ob mUÜäriW

ob nt<&t

mtlitarifa)

amgebübet
in ötete

in bet

(pgl. fftl&utrtung pi Spalt« S)

Spalte H. 'Spalt* 9. Spalte to. Spulte lg

StafAner ftJbftänbi« e». Sanbeirir$e r — N _

fatyottto a
- _ "~

—

_ ~

Babtn rp. üanbtCrittt« J3 — — ~ —
ee. Jianbrtfiritr

int 9i)efel»roebel es. &anbettira)< r aftto, JVif.«*teg. Hb

»utUm» Bautag Lohnet ruf), faibol. «ufclanb

g
— -

. ......
Clrengen tXenftmaab für »ttugtta)« fmiu ©aptifttn —

äUMNIMIIal

:

—

'

8«f4riat*aat .

Taft bi« angaben in Uefet $au<t«ltangtlifte oollfWnblg unb bet üSatrbeit gentftfc gemaa>l tuorben |htb, bereinigt

(^au«l)«ltuitg«oorftanb ober fflr bentdben)
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roerbSgebilfen beS £auSbaltungSoorftanb«, all 3»n«mer<
mieter, Sdjlafgänger, alS ®aft auf Sefud), oorüber=
gebenb anmefenb, in »oft unb Pflege ufw. in ber

Haushaltung fidj befinben.

3« ®jMltr 4. Oerrennt lebenbe Serfonen, bie aber nicht

„gertdjtltdj getrennt" finb (®efd)iebene), b,aben fld) als

oerbetratet ju bejeidjnen.

3« Spalte 8. öaaptbetnf ift bet Öeruf, oon bem ber
«rwerb, baS (finfontmen ufro., ober beffen größter
Zeil ^errü^rt. ©r ift fo aenau roie möglid) anzugeben.

Ungenaue «uSbrüde, wie ..ftabritant", „Raufmann," „Arbeiter,"

finb unjureidjenb ; eS mufV vielmehr ber befont>ere Sroeig
ber frabrilation, beS $anbwertS, §anbelS ober fonftigen Ve>
rufS, in welchem bie gejäblte iJJerfon tätig ift, angegeben
werben, alfo j. 8. in einer Strumpfwarenfabril, ^Baumrootl-

fpinncrei, Stärfcfabril, lorfgräberet, Sdjubwarenlaben ufro.,

ebenfo für IBerfonen, weldje lanb* ober forftroirtfetjaftiid)

tätig fmb, ganbroirtf djaf t, Gärtnerei ober ,>orftroirt«

f ch a f t. ^nebefonbere foQen Arbeiter unb Stagläbner
ftetS oen WrbeitJ» ober öefdjäftSjroeig angeben, in bem fie

ftänbig ober meiftenS arbeiten (ob in ganbroirtfd)aft , bei

«arten«, 3rorft«, «au«, öifenbabn*, XBeg., $afen-, Ranalar«
beiten ufro.), SHenftboten: ob für bäuSlidje Dienfte, per-

fönlictjc '-Bebienung, ober aber ob für ganbroirtfd)aft, #anbel,
©aftwirtfdjaft ober für weldjeS anbere (Bewerbe.

ftür$erfonen, roeldjc leinen erroerbenben iBeruf
ausüben, aber auS bem Ertrage itirc-3 lanbwirtfd)aftlid)en, I

geroerblidjen ober QanbelSbetriebeS ober fonfl oon eigenem
|

»Bermögen, oon dienten, ^enfionen ober oon Unterftütjung I

(eben, ift eine SBejeidmung ju wäblen, weldje erfidjtlid) mad)t,

ba& fie nid)t beruf3* ober erwerbstätig finb, j. SB. (Sut«bcfitjet

nid)t in ganbroirtfdjaft tätig, ober oormaliger iroljbänbler,

Zentner, gjrioatier, «uSbinger, UnterftütmngSempffinget, ©er*
abfAiebete SDcilitärperfonen unb »eamte matten bieS burd)

ben 3uf°& : *• f>» b- SD. ober |t»f. lenntlid).

gür (ib,efrauen, fonftige roeiblidje gamilienangebörige
unb SKnbet ift immer bann in ©palte 8 ein (Sintrag ju

madjen, roenn fie felbft regelmäßig eine CfcrroerbStätig»
feit ausüben unb roenn biefe Zätigteit nid)t blof}

eine nebenf ädjlidje ift. Die »eforgung beS tymSroefenS
ift alS (fcrwerbStätigteit nidjt anjufeben.

Stüter unb Stubierenbe fmb alS fotdje ju be*

jcicfjueit.

3m übrigen erhalten $au§baltungäangebörtge obne >Be*

rufSauSübung unb ohne eigenes (äKntommen biet leine >8e

jcidjnung.

Die iBtriifSfteflnuB (baS «rbetl«* unb DienftoerbältniS)

ift fo beutlid) anzugeben, baf) man genau erteunen tann,

ob bie gejäbUe ^erfon felbftänbig, ®efd)äft3leiter (alS «igen--

tinner, $äd)ter, SPleifter, Direftor) ift,

ober jum gefd)äftlidjen SBureau« unb 9tufftd)tSperfonal

gebärt (als »erwalter, 3n|peltor, ^rofurift, «Judjbalter, SRed)=

nungSfübrer, 28ertfübrer ober fonftiger sBetriebSbeamter),

ober in einem anberen SirbeitSoerb&lrniS fteht (als @e>
feile, (Sebilfe, fiebrling, ftabrifarbeiter, Rnappe, gabenbiener,

«erfäufer, ReQner, laglöbner, JBauernlncd)t , iBauernmagb,
«uSträger, Rutfdjer, 8fubrfned)t, Rnedjt, $auSfned)t, »tagb,
Röc^in, ^immermäorben ufro.).

$fir ^erfonen, bie im «eroerbe beS ^auSboitungSuo
ftanbeS regelmäfjig alS $ilfSperfonen tätig finb, obi

eigentl-.cbf ©eroerbSgebilf en Su fein, ift .b,ilft- ju fd,reib.

unb ba§ betreffenbe «eroerbe in Spalte 8 ?u nennen, ©injeli

$>anbleiftungen unb nur auSnabmSroeife erfolgenbe Jciilfvh

ftungen (ommen niebt in $Betrad)t.

3n SU dltt 9. äteligionSbtfrnfltaiS: Die genaue SB

jeirbnung beS SReligionSbefenntmffeS ift erforberlicb ; unb
frimmte »uSbrücfe, roie „Cbrift". „^roteftant* u. bergl. ftr

ju oermeiben; oielmebr ift biejenige Rirrlje ober Seligioir

gemeinfd)aft anzugeben, roelr^er bie einzelne $erfon angebör

». SB. eoangetifebe fianbeStiidje, r5mtf«=latbolifc^e ftirebe, »rl
bergemeinbe, apoftolifd)=fatbolifd)e (Semeinbe ufro. &ür ung
taufte Rinber ift baS JBefennlniS anjugeben, in roeldjem f

erjogen roerben ober erjogen werben foüen.

3n Spalte 10. ftür Slngebörige beutfeber Staate:

alfo aut^ für SlBürttemberger , ift ,D" (= Dcutfdjcr) •

fetyen: für jebe anbere Ißerfon ift ber Staat, roeld)em b
betreffenbe ^erfon gegenwärtig alS Staatsbürger ober Unte
tan angebärt, genau unb leferlid) anjugeben. 9ieid)Saui<
länber erroerben bie beutfdie StaatSangebörigteit nur bun
förmlidje 9laturalifation, grauen aufjerbem aud» bun
»erbeiratung an einen Snlänber; Rinber eine« 9ieid)Sau-

länberS ftnb md)t fd)on burd) (Seburt im ^nlanbe beutfd;

SHeidjSangebörige geworben.

3b 5c alte 11: j$ür aOe im altioen $ienft flebenbe

reid)Sangebörigen SJiilitärperfonen beS £eereS unb bet SJJarin

mit frtn'jrhhiti ber anilitätbeamten unb ^Ürjte unb ber at
befummle Qtit beurlaubten, ift auler bem SBort „aftio
ber Truppenteil, bie Rommanbo« ober 93erroaltungSbebörbc ufn
anjugeben. UnttrofftjierDorfd)üler unb Roberten gelten al

nidjt »um attioen 4>eere gebörig, roäbrenb Unterofftjierfdjüle

unb SdjiffSjungen baju ju redjnen finb. t)ai Sanbi&gertorp
foroie bie 3nt>alibenlompagmen mit ?luSnab,me bet baj

gebörigen attioen Offiziere unb äRilitärbeamten finb nid)

jum altioen SRilitär ju »äiilen.

3n Spalte IS. hierunter fallen alle reid)Sangeb,Srigen
in ber geit oom 1. Xejember 1800 bis 31. Sejembe
1866 einfd)l. geborenen SRänncr mit Stuinabme ber ir

folgenben Hbfat\ bejeid)neten. 911S militärifd) auSgebilb(

gelten biejenigen, roeldje im altioen $eere ober bei ber altioe

iTJarinc minbeftenS 3 SWonate gebient ober alS ffirfatirefetoiftc

geübt baben.

Sltdjt b»ebet gebären:

a) biejenigen, weldje bem a!tioen #eere ober ber aWarin
nod) angeboren,

b) biejenigen, weldje wegen bauember lienfiuntauglidjlei

auSgemuftert finb,

c) biejenigen, welche bereits mit 3ud)tbauS befttaft worbc
Rnb,

d) biejenigen, weldje burd) Straferfenntnis auS bem #cet
ober ber S)larine entfernt finb,

e) biejenigen, weld)e nidjt im Sefttj ber bürgerliche

Sbtented)te finb.

ftüt alle biefe $etfonen ift bei Spalte 12 leine «ngab
ju madjen.
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«nlflflc II.

©ülfc*iäliliut0 ifom 1. Beisinbex 1905.

CObcramt <*5finrini>r

dkmetttbcHfte

über bie

JUfnabme i>er orbanroefenöen Penölhetutiö

auf 1. ©ejember 1905.

BtMti fangen.

lj ffiegen «uffteuung bet ©emeinbeltfte rairb auf § 9 ber 2Rinifterialt>erfügung oom 25. Stuguft l'J05 (£Reg.9?L S. 1*1 ff.)

Qingeroiefen.

2) lie (iinttäge in Spalte 2 u jinb bet Rontro lüfte, bic ©inträge in ben übrigen Spalten ben einzelnen $au§l)aU

tungäliften ju entnehmen. SJei ben Spalten 2—6 bet ©emeinbelifte finb eintrage nut fo oft nötig, al8

Summen füt einen ,•; .i
i-

1 üejitt bejro. eine ^arjelle, einen befonberen Sob,np(atk, einzutragen finb.

S) frfit ben ftaU, baft bie ®emeinbebebörbe aud) füt if)re ^roede eine n>eitete ©emeinbelifte auajuffiQen unb ju behalten

rottnfdjt, roitb ben OrtSoorfteljern ba§ ftormular je jroeifad) jur Verfügung geftellt.

f. lettteS Statt.

2
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I. 3« 98ofcnung biencnbe ober

ic.

2Bol)nl)äufer

010*11-

tc

Uli'

u»tii'

*

t. |

Anbete bcrooljnte

SBautidjfeiten

aber
i-,ini-'ljn.

niäfl ju

4t!obn»

|IDt07<tl

bienmtx
(»fMubc

I«4<

II -Jim »es 3af«nnenlcbcni

Iebenbe

gJerfonen

mit

eigener

roirt»

f«Daft

(.«eroß^nlidjc

Haushaltungen

oon 2 unb mefjr

!J5erfonen

8*W
3abl brt

Ii.

®aftb,öfe, <8aftb,äufer

unb Verbergen

mit Säften

baufer

3*11 »«r

IB.

14,

3o*l 3<>« »«

bu-

nt, n.

IS.
[ 1«.

i
»T.
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III. »Irliaionebcfcantni*
IV.

3«&t btr

Verfentn

utrtil

etsai*.

••*•

t>trir

fnl

V.

>ritDf

fonen

VI. 3a^I bet

lonbfiurnit>{lidjiinca

ber ortSanroefenben

$erfonen
(Soan*

gelifäe

(SHömifd)*)

Äat&otiftfc

Sßon

anberen

djriftlidjen

SBefennt»

niffen
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s
Jli<$Hgfeit unb SoUftänbigfeit bet (Einträge in ber ©cmeinbeliflc auf ®ranb ber

forgfältig geprüften Äontrollijlen unb £au3&atttingaliften beurlaubet

, ben . fcejeinber 1905.

*

flrr brnuftrogtf ©rmrin&fbfamtc:

s
J2atue

:

3Henft|Mung:

Öebrucft in ber Süudjbruderei 6t>r. Sdjeufelc in Stuttgart.
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M 25.

91 c g t er 11 tt fl $ H a 1

1

für las

ßöniQveid) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart, 3J{ontag, ben 4. September 1905.

3n&alt:

»efanntmadmng be§ 3uflijminijietiura8 , belreffenb bic ©enebmigung ber ©d)ubert*,$effe'f<b,en ftamüienftiftung

in Stuttgart. SSom 14. Muguft 1905. — Serfügung beä 3ufti,smtmfterium8 , belreffenb bie Stillegung oon
SJJünbelgelb bei öffcntlit^en eparfaffen. »om 18. Siuguft 1905. — «erfüaung beS äHinifteriumS be« ^nnern,

belreffenb bie Slnorbnung einer neuen «bgeorbnetenroaljl für ben Cberamtsbejirl frrettbenftabt. Vom
21. »uguft 1905. — SBetonntmodjung ber ». Regierung oti fconaufreifeg

, belreffenb bie »ereinigung ber

Oefamtgemeinbe ©Bflingen mit ber Stabtgemeinbe Ulm. »om 18. Muguft 1W05.

fltkanntmartiiina, öfe 3tt(lijminifteriutn«,

betreffen) bie <5cnct)tnigtttu; ber 3d)ubrrt-fif([c'fd)eit inmilirnlttftnnq in .Stuttgart.

9Som 14. Hugufl 1905.

©eine Äbniglidje Uiajeftät Ijaben oermb'ge Atlertjödtfter (5rntfcr)(ic&ung oom

13. b. ÜJitS. ber 6d)ubert--^ef f e'fdjen gamtlienftif tung in Stuttgart bie naä>

gefugte ©enetjmigung altergnäbigfi gu erteilen geruht.

Stuttgart, ben 14. Auguft 1905. ftür ben ©taatSminiiier:

Sajoenfyarbt.

tttrfignng bes 3n|tyiiiniftrri«ms,

betreffen) bie Anlegung oon ittünbelgelb bei öffentliajen Äparkofen. 33om 18. Slugujt 1905.

Auf ©runb beS Artifet 69 be§ AuSfüt)rung8ge|"e|e3 gum Sürgerlia^en ©efc^bua^

unb p beffen 3iebengefefcen oom 28. 3uli 1899 (SRcg.SI. S. 423) wirb nad) Sln^örung

be$ CbertanbeSgeriä^tS i)icmit bie ftäbtif<$e Spartaffe in Sinbelfingcn jur

Anlegung oon 3Jtünbelgelb für geeignet erftärt.

Stuttgart, ben 18. Augujt 1905. %üx ben 6taatSmtnifter

:

Sdjocntjarbt.
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iUrfmmnri öre JJtntrttriume bcs 3nnrrn,

betreffend Mc Anorbnnng cinrc neuen ^bgrordnrtrnaial)! für den C&brratntsbr^trk Jren&enfU&t.

5ßom 21. Xugilft 1905.

9ta$bem bcr Abgeorbnctc für bcn ObcramtSbcjirf <y rcubcnftabt gcftorben ift,

wirb auf 9Mer1}5$fien SBcfehl Seiner ^ajeftöt bcS JtbnigS bie SBornahme einer

9ceuwaljl für bcn Cbcramtäbejirf ftreubenftabt ongeorbnet unb nacbJchcnbcS nerfügt:

1) ®ie örtltd)en flommifftonen für (L*ntwerfung unb Fortführung bcr SBählerliftcn

^abcit unücrweilt für bic 9iiä)tigftetlung bcr lederen Sorge ju tragen unb babei gu

beachten, bafe gemäß Art. 4 bcS 2anbtagSwahlgcfc&cS in bcr fraffung oont 2. gebruar 1899

(9icg.33l. S. 31) fämttiche 2ttoljlbered)tigte, welche in bcr ©emeinbe ihren SSohnfifc

ober i^ren nicht blojj twrübcrgehenbcn Aufenthalt hoben, uon A m t S wegen in bic

2Bähfcrliftc aufgenommen werben müffen.

Jpinfidjtliä) bcr ftrage, welche ^erfonen wahlberechtigt ftnb, werben bic CrtSwahl-

tommifftonen auf § 3 bcr SBofljugSDcrfügung jum l>anbtagSmahlgcfc& Dom ZI
(9icg.58l. öon 1900 S. 232) noch bcfonberS hingewiefen.

2) 2>cr in 5trt. 7 bcS 2anbtagSwahlgefe&cS angeorbnetc öffentliche Aufruf bcr 2üaf)I-

bcred)tigtcn gur Slnmclbung i^reS 2Bahlrccl)tS ift alSbalb oon bem Cbcramt ^reubenftabt

im Amtsblatt ju erlaffcn unb aufeerbem oon bcn CrtSöorftehern in ben cinjclncn

©emeinben auf ortsübliche 3Bcifc befannt ju machen.

3) 2)ic SBählcrliftcn müffen binnen jehn 2agen nach bem @rf<heincn ber gegen-

wärtigen Verfügung im Regierungsblatt, fomit fpäteftcnS am Donnerstag, ben 14. Sep-

tember bS. $S., DoUcnbct fein, fobann mährenb eines unmittelbar anfchlicfccnben Zeitraums

üon fcctjS £agcn, alfo bis 2Jfittwo<h, bcn 20. September bS. ^S. cinfchlicfjlich, auf bem

9iathauS jnr allgemeinen (yinficht aufgelegt werben. SängftenS binnen brei £agcn uon

Erhebung etwaiger 58orffellungen gegen bic 2ßählcrliftc an gerechnet fyat bie ffommiffiou

hierüber iöefc^Iufe 51t faffen.

SpäteftenS am cinunbjmanjigften Sag nach bem (*ri<hcinen bcS gegenwärtigen

SDahlauSfchrcibcnS im Regierungsblatt, am ÜDiontag, bcn 25. September bS. haben

bic OrtSöorfteher bic 28äfjlcrliften nebft ben Aftcn über beanftanbete 2öahtbcrc<htigungen

bem Oberamt ju übergeben.
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4) 2)ic SBaljlcn finb genau am breifeigften Sag nad) bcm (Srffeinen ber gegenwärtigen

Verfügung im Regierungsblatt, alfo

am SRittwod}, ben 4. Dttober bS. 38.,

in allen StbftimmungSbiftrtften gleidfoeitig oorguneljmen.

5) $ie in ?lrt. 13 2lbf. 3 beS 2anbtagSwaf)Igcfef}eS oorgefdjricbcnc S9efanntmad)ung

Iwt fpäteftenS am Sonntag, ben 1. Dttober bS. 3S.
r
gu erfolgen.

6) Sie Ortsoorftcljer ljaben beizeiten bafür Sorge gu tragen, bafe bic HuSrüftung

ber 2BaI)UofaIc ben Hnforbcrungen beS 2lrt. 14 2lbf. 2 beS SanbtagSwahlgefcfccS unb

ben §§ 13, 15 unb 15 a ber SoflgugSocrfügung entfprity, ba& inSbcfonbere bic «b-

fonberungSoorridjtungen in ber üorgcfdjriebcncn SBBcife unb in genügenber xHnjaljl oor-

fjanben, unb bajj bie gu bcnü|cnben oerbetften 2ßaf)lurnen nidjt gu Hein finb unb ein

ungefyinbertcS Einlegen ber amtlia^cn 5#aI)tumfä)Iäge gulaffen. Hudj f>aben bie DrtSoor-

fteljer für bie Stufftetlung ber mit ber Verteilung ber amtlidjen 2ÖatH*um)'d)läge im SGßaljUotal

gu beauftragenben ^erfonen (91mtSbiener, s4$oIigcibiener u. bcrgl.) SBorforge gu treffen.

25en Cbcrämtern ift hierüber re$tgcitig SßollgugSbcridjt gu erftattcu. $n benjenigen

Crten, in melden gemäfe § 15 2lbf. 2 ber 3MgugSocrfügung befonbere 9tebcngimmer

gum 2Bat)lIofat als ^bfonbcnuig«oorricf)tungen eingerichtet werben motten, ftnb ben

33eric^tcn einfache Jpanbgcidjnuugen inSbcfonbere gum s
J£ad)roeiS bafür beigutegen, bafc ba§

9lebengimmer in unmittelbarer ißerbinbung mit bcm Söaljnofal ftefy unb nur oon

bcm SZBaljüofal aus betreten werben fann.

7) 5Dic ©afjloorfteljer werben oorneljmlidj auf bie «rt. 12, 13 2lbf. 2, SIrt. 13a

bis 18 c beS 2anbtagSwal)lgcf4eS unb bic §§ 11 bis 22 ber SBoDgugSoerfügung mit

bcm Anfügen fjingewiefen, baf; bic Stimmgettcl fo!a>r 233ä^Icr, wcldje ftdj ntdjt jnoor

an bic ?lb)onbcrung§üorricf)tung begeben ljaben, in ber gleiten 21rt gurütfguwcifen finb,

wie bieS in 2Irt. 14 9lbf. 6 beS 2anbtagSwaf|lgcfe$c8 tu'nfidjtlidj ber oorfdjriftSwibrigcn

Stimmgcttel oorgcfdjricbcn ift. Sobann wirb barauf aufmerffam gemalt, bajj beu

2Bäf)lcrn mit ?luSnaljme beS am Sdjlufe bcS § 18 ber ütollgugsoerfügung angeführten

ftallcS ber Zutritt gur Uöal)tf)anblung einfd)tiefelid> ber^ätylung ocr abgegebenen Stimmen

ftetS freiftet)t.

3>ic etwaige SBermcnbung oon SBolfSf^uIlcffrcrn gur s
-|kotofotlfüf}rung unterliegt

fcitenS ber Dberffyilbcljörbcn einem Slnftanb nid>t.
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8) Die Ermittlung beS 2Bal)lergebnif[eS burd) bie DberamtSwaljlfommiffion fyit

fpätcftcnS am SamStag, ben 7. Dttober b§. 3«., ftartguftnbcn.

9) Söc^ufS gefe&mäfeiger ®urdjfül)rung be§ 2ßal>lgefä)äft§ wirb im übrigen auf bie

SBcftimmungen beS 2anbtag8maljlgefe|e8 in ber 8ofn>«9 oom 2. ftebruar 1899 (9ieg.--

581. S. 31) unb ber 5öou>g$oerfügung baju oom -s^SSÄfS fo»ie

barauf r>tngeroicfen, bajj

a. in ben ©aljllotalen unb ben unmittelbar an biefelben anftofcenben 9täumli$feiten

Stimmittel niä)t aufgelegt ober »erteilt werben bürfen,

b. ber 2Bäf)fer an ben abgefonberten treten mufe, um feinen Stimmzettel in

ben geftemüetten Umjdjlag gu fteden unb bafc er beu Umf<f)lag mit bem Stimm-

ücttct f c I b ft in bie SHafjIurnc ju legen tjat,

c. fein in bie 9Batyurne einmal eingelegter Umfd)lag aus irgenb einem ©runbc au§

bcrfelbcn oor ber 3«f)lnng ber Stimmen mieber herausgenommen werben barf f

d. oon 7 Uln- abenbS ab nur nod) biejenigen SBäfjler jur Stimmabgabc jugclaffen

werben bürfen, meldje bereits um 7 Ufyr im ÜBa^Uotal anwefenb waren unb

e. bajj bie £iftrift$waf)lfommiffioncn fia) bei ber ^ä^lung ber Umfdjlägc unb Stimmen

fowic bei ber ^Ibfaffung be§ Sa!u"protofoII* ber *eif)ilfc britter
s4krfoncn nt<$t

bebienen bürfen.

Stuttgart, ben 21. Sluguft 1905. gür ben 6taat«minifier:

Sdffeurlen.

6t kanutiiiflfliniiq Orr fi. Kegirrnni} itt Donankrrtfrs,

brtrclTcuö bir Qereuiigtituj ber (firfamtguiuiiibc Söflingen mit ber itaötarmcinbe Ulm.

SBom 18. Sluauft 1905.

2)urd) Verfügung ber flreiSrcgicrung oom heutigen ü£ag ift bie Bereinigung ber

©efamtgemeinbe Söflingen mit ber Stabtgcmeinbe Ulm auf ©runb ber gmifdjen ben

©emeinbeoertretungen abgefä^loffenen Vereinbarungen mit Söirfung oom 1. Dftober b$.

3$. an genehmigt morben.

Ulm, ben IS. Stuguft 1905. St. #rci§regicrung.

Sajmiblin.

®ebrucft in ber Shtc&bruderei <£l)r. ©d)eufele in Stuttgart

Digitized by Google



197

M 2«.

legtet: itngäblatt
für lue

&bnigvtxd) HDürttembero,.

ausgegeben «Stuttgart, 2)ten«tag, ben 12. September 1905.

Sn&alt:

99efanntinad)ung ber SRinifterien be$ Qnnern unb be8 RriegSroefeui, betreffenb bie (£rmädUigung »ur SudfteUung
ärjtlidjer Jjeugniffe ffit militärpflichtige f>eutfd>e in ben Vereinigten Staaten oon SImerifa ober in Sanaba.
Vom 28. tfuguft 1905. — ©efanntmadjuna ber SRinifterten beS 3nnem, bc9 Jnrdjen unb 6djulroefen3 unb
ber ginanjen, betreffenb ben 2ejt beS ®efet>eS über bie $enfionired)le ber RörperfdjaftJbeamten unb itjrer

Hinterbliebenen. Horn 5. September 1905.

ftekanntmairjnnq irr Üliniftrrien Des 3niern unö öes firirgerorfen«,

betreffend ött fcrrnärhtiaunij jnr AueltrUnng örjtlidjrr Jengiiffe fnr railitärpflid)tt§e Drntfd)r in

orn bereinigten .Staaten von Amerika ober in flanaöa. $om 28. Suguft 1905.

Sla^füetjenb wirb bie Don bent Siet^Sfartgler in bem oorbegeic^neten Setreff erlaffene

Setanntmadjung Dom 27. ^uli 1905 (Gentralblatt für bo8 $eutfd)e 9ieiä) oon 1905

9ir. 31 6. 194) jur allgemeinen Kenntnis gebraut.

Stuttgart, ben 28. Buguft 1905.

gür ben ©taatSminifter beS $nnern: ftür ben ©taaWminifter beS ÄriegSroefenS

:

®ä)arpf f. o. 93 offert.

*Nefaniihnacfjunfl.

Xtm praftifdjen Strjte Dr. ®eorg 2Barmburg in Seattle ift auf ©runb beS §42 3tff« 2

ber SBetjrorbnung bie (Ermächtigung erteilt morben, 3eugniffe ^ im § 42 3iffct 1 a bii c ebenbafelbft

bejeiä^neten 2trt über bie Xaugliajfett berjenigen militärpfiiajHgen SDeutfe&en auäjufteQen, roela> tyren

bauernben Stufenthalt in ben bereinigten Staaten »on Smerifa ober in ©anaba b«ben.

Berlin, ben 27. $01 1905.

25er 3teia>4tanjter.

3m Auftrage: 33umm.
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ßrkannt mattjung örr Äiniftcritn bre 3nnrrn, brs fiirrtjrn unö SdjuliDrfris uaö irr .finaijeii,

betreffen* örn ttrrt bre ftefefer« über 5tr Jknlionmrtjtr irr fiorprrfdjaflsbramtrn unö ü)rrr

fjiiitrrblirbmrn. Som 5. September 1905.

Auf ©runb ber am ©bluffe beö ©efefceS uom 28. 3uli 1905, betreffenb Änbe-

rungen beS @efe|e8 oom 25. Sunt 1894 über bie ^enfionSrefye ber flörperfdjaftSbeamten

urtb tt>rer Hinterbliebenen (9ieg.23l. 6. 141), erteilten ©rmäajtigung wirb ber $ejt beö

@efe|e§ »om 25. 3uni 1894, wie er ftdt) unter 5BerüaTtd)tigung ber bura) Art. I beS

©efefceS twm 28. ^uli 1905 getroffenen Änberungen ergibt, mit bem §inweiS barauf

betannt gemalt, baß ba8 neue @efe| mit bem L 3anuar 1906 in tfraft tritt.

Stuttgart, ben 5. September 1905.

ftür ben ®taat*mtmfler be« Innern: gür ben ©taattminifter ber ginanjen:

©ä^eurlen. 233 c i j f ä tf e r. ^offner.

Srtrrffntb die ?nt|lon$t«tt( k« *örpfrfdjaftsßfamffii ml lim £iuUtttU6mtn.

vrr|ter 7lD)rtiiutt.

Allgemeine 5öeftimmungcn.

Art. 1.

%m bie ^Beamten ber ©emeinben, Stiftungen unb fonfrigen unter ber 2luffid)t bes

yjtinifteruimS beS Innern ftefjenben öffentlidjen #6rpcrfd)aften wirb eine mit felbftänbiger

9ted)t$perfönliajfcit auSgeftattete s4*cnf tonSf af f c für flörperf ajaftsbeamte errietet,

aus welker ben bienftunfäfug geworbenen Beamten föufyegeljalte unb ben Hinterbliebenen

oerftorbener Beamten Sterbenadjgel)altc unb ^cnfionen nad) ben näheren $kftimmungen

biefes ©efe|eS oerabreidjt werben.

üJticbcre iöcbienftete ber tförperfdjaften gelten nidjt als SBeamtc im Sinne bc3 gegen-

wärtigen @efefce§.

Art. 2.

SBorbeljältlid) ber 93orf(t|rift beS Art. 4 ftnb alle ^Beamten ber in Art. 1 bezeichneten

Äörperfdjaftcn, welche auf bie SBerfeljung eine« JBerufSamtS iljren i'ebenäunterfwlt grünben,
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mit 9lu8nalmte bcr SerwaltungSaftuare oerjjf listet, ber ^enftonSfaffe für Äöröer-

fdwftSbeamte beizutreten, Gin Serjei^niS berjemgen Beamten, bei welken btefe SBorauS-

fefcung jebenfaUS als jutreffenb gilt, ift in ber Seilage biefeS ©efefceS entgolten.

Über bic Seröfliä)tung jura ^Beitritt entf^eibet in SInftanbSfällen bie ÄreiSrcgierung

naä) Sernelmtung ber ÄörperfdjaftSbeljörbc unb auf erhobene Sefdjwerbe enbgültig baS

vJOiimftertum beS Innern (oergl. fixt. 34).

flrt. 8.

Wenigen DrtSoorftefjer, bei welken bie SorauSfe|ung beS «Irt. 2 Äbf. 1 nic^t

zutrifft, foroie bie SerwaltungSattuare ftnb berechtigt, ber s
4$enftonStaffe für flörper-

f(f>aft^beamte beizutreten, wenn ttjre naä) ben SBorfdjriften bcr 5lrt. 9—11 ju beredmenben

öenfionSbcrcdjtigten Sejüge minbeftenS 500 Jk jäljrliä) betragen. $icfe SefugniS fonn

burä) Sßertrag nidjt auSgefäjloffen werben.

Unter ben befonberen S3orfd)riften ber 2lrt. 24 *bf. 4, Irt. 34 flbf. 3 unb 2lrt. 38

W\. 3 finb aum beitritt als freiwillige aJtitgtieber berechtigt bie Seamten ber eoangelif$en

Äir^engemeinben , ber tatlwlifäjen ^farrgemeinben, ber ifroelitiföen Äirdjengemeinbcn

unb ber örtlichen firdjlidjen 6tiftungen, weld)e auf bie Ukrfelmng eines SerufSamts

U)ren ÖebenSunter^alt grünben. 2luSgefa)l offen ftnb Unterbeamte (oergl. 3lrt. 1 Hbf. 2).

2)er beitritt bebarf ber ^uftimmung ber ÄbrperfäjaftSbeprbe , in beren 2>ienft ber

»eamte fieljt.

%tx beitritt erfolgt burä) f$riftliä)e, bei ber ßreiSregierung einjureid^enbe (Wtärung

unter gleiajjeitiger 9taä)weifung ber öenftonSberedjtigten Sejüge unb ift oom ^eitpuntt

beS (SinlaufS biefer @rtlärung bei ber ÄreiSregierung an wirffam.

flnberen ^iegu ni$t oerpflidjteten Äbroerfä)aftSbeamten fann ber Seitritt oom S3er-

waltungSrat ber flaffe mit 3»fWmmung ber ÄöröerfdjaftSbcf)örbe unb mit ©encljmigung

beS ÜJlinifteriumS beS Innern geftattet werben.

denjenigen Seamten, weldje ber Äaffe auf ©runb freiwilligen Beitritts angehören,

ftefjt eS frei, aus berfelben wieber auszutreten. SDer Austritt erfolgt bur$ f$riftli$e,

bei ber ÄreiSregierung einjureidjenbe Grtlärung unb tritt mit bem Seginn beS auf ben

©inlauf ber 9luStrttt8ettlärung nääjftfolgenben 9tedjnungSjal)re8 in SBirffamteit.
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«rt. 4.

2>ie SBorfd^riften ber %xt. 2 unb 3 finben auf Diejenigen U örperfdjiaftSbeamten, welche

einer oor bem Jnrrafttreten biefcS ©efefceS errichteten förperfdjaftlichen speufionSanftalt

angehören, bann teilte Slnwenbung, wenn ihnen oon btefer Hnftalt unter ben in Hrt. 5

bezeichneten BorauSfefmngen 9tur)egehalte unb ihren Hinterbliebenen Sterbenachgehalte

unb ^enfionen oon minbeftenS ber in Hrt. 14 unb 18 bis 20 oorgefeljenen £whe gewährt

werben, unb wenn in bie bei gepfteflung ber 9tut>egelw.lte in Betracht fommenbe 2>ienft-

jeit biejenige 3eit eingeregnet wirb, wä^renb bereu ber Beamte

1) einer anberen, ben oorbejeichneten BorauSfefcungen entfprechenben torperf ttjaft--

IiO)en ^enftonSanftalt ober ber ^3enfionSfaffe für !örperfä^aftliä)e Beamte angehört

hat — begielmngSweife ber lefjtcrcn beizutreten oerpflichtet ober berechtigt gewefen

wäre, wenn fdjon Damals btefc Äaffe beftanben hätte — , fofern er bie für biete

ocit noch gu er^ebenben Jahresbeiträge nachzahlt ober bie idm etwa gurüd-

erftatteten ober nadjgelaffenen (Einzahlungen entrichtet, unb fofern nid)t bie 23e-

ftimmung beS 2lrt. 8 Hbf. 1 Slnwenbung finbet, ober

2) im inlänbifchen Staats-, Äird^en- ober öffentlichen Schulbienft auf SebenSjeit

ober nach BoHenbung beS 25. SebenSjatjrcS auf oierteljährige Äünbigung ange-

fteflt ober nach ben für biefe SDienfte geltenben Borfchriften mit bem s2lnjpruch

auf Umrechnung in bie Tieitüjeit unftänbig oerwenbet war.

2>ie oon einzelnen ßörperfer/aften oor bem Jntrafttreten biefeS ©efc|cS errichteten

^enftonSanftalten tonnen, ohne bajj eS ber 3uftimmung ocr bei benfelben beteiligten

Beamten bebarf, mit ber ^enfionStaffe für J?örperfchaftSbeamte im SBege freiwilliger

Übereinfunft mit Genehmigung beS ÜHinifteriumS beS 3nncrn oereinigt werben. Jn
biefem $afl geht bezüglich fämtlicher ber förperjchaftlichen ^enfionSanftalt angehörenber

Beamten, foweit fie zur Qell ber Bereinigung noch nicht in ben s«Kuheftanb oerfefct finb,

bie ^enfionSlaft nach Maßgabe ber Beftimmungen beS gegenwärtigen ©efefceS auf bie

^enftonSfaffe für tförperfchaftSbcamtc über, wogegen oon ber förperfchaftlichen ^enftonS-

anftalt bie Beiträge, welche bie ihr angehörigen Beamten für bie oor ber Bereinigung

abgelaufene penfionSberechtigte SJienftjeit nach ocn Befiimmungen ber
s
2lrt. 27 ff. unb beS

Hrt. 41 Hbf. 2 unb 3 ju entrichten gehabt hätten, an bie ^enftonStaffe für ÄörperfdjaftS^

beamte ju oergüten finb.
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^weiter ^IbfdinUt

Ruhegehalt.

Brt. 5.

ßtn Re$t ouf Sßerfejfung in bcn Ruljeftanb fteljt bcn ber s
4$enfionStaffe ungehörigen

JBeamten ni<$t gu. dagegen tonnen fie uon ber guftänbigen Seljörbe auf Xnfu$en in

Ruheftanb üerfejjt werben, wenn fte

1) baS ftebgigflc ficbenSjahr jurüdgetegt haben unb burä) ihr Sllter in ihrer Sätig-

feit gehemmt ober

2) wegen eine« törpcrli^en ©ebred)enS ober wegen S$wää)e ihrer forperlidjen ober

geiftigen Gräfte bienftunfäfyig geworben ober

3) bur<h Äranfljeit länger als ein 3o^r oon 5Berfe^nng if)reS Gimtes abgegolten

worben finb

unb aus einem biefer ©rünbe (#iff. 1—3) naä) ooUcnbetcn neun ^ienftja^ren (oergl.

2lrt. 6—8) auS betn 3lmte auSfä^eibcn.

3m $al( ber 33erfe|ung in ben Ruheftanb Ijabeti bie Beamten Slnfprudj auf einen

lebenslänglichen 'Huhegefyalt (^enfion) aus ber ^enfionSfaffe, cS wäre benn, bafe bie

2)ienftunfäf)igteit in einem burä) eigene 6d)ulb herbeigeführten Seiben beS ^Beamten

i^ren ©runb hätte.

3fi bie $ienftunfähigfcit bie §o!gc einer flrantheit, iBerwunbung ober fonftigen

33e|d)äbigung
(

weldje ber Beamte bei Ausübung beS !J>icnfteS ober auS SBcranlaffung

beSfelben fia) jugejogen hat, fo tritt ber Slnförua) auf Ruhegehalt and) ohne »orauS^

gegangene neunjährige ©ienftjeit ein.

SBirb ein auf SebenSjeit angeftedter Beamter oor oodenbetem neuntem SSienftjaljre

in ben Ruf>ejtanb nerfefct, fo fann ber 93crmaltung8rat auftatt beS Ruhegehaltes eine

Unterftüfcung bis gur &öhe Don 40 ^rogent ber ycnfionSbered)tigten Sßegüge bei oorhan*

bener 23ebürftigfeit bewilligen.

«tt. 6.

Tic SDicnftgeit, welche bei ber geftfteüung beS Ruhegehalts in Betracht !ommt,

wirb nom Sage beS Eintritts in baS bie 58eröfliä)tung gur Teilnahme an ber ftaffe

begrünbenbe Slmt an, im §aDe freiwinigen Übertritts Don bem iage an beregnet, an

welkem ber Seitritt wirffam geworben ift (oergl. Slrt. 3).
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%xt 7.

3n bie ^icnfoeit wirb aud) bic $eit eingeregnet, wäljrenb beren ber SBeamtc

1) in einem früher befleibeten Amte ber Äaffe ober einer forperf$aftli$en
s
J*en-

fionSanftalt (2trt. 4) angehört Iwt, fofern er bie ifjtn etwa jurürferftotteten ober

na^gelaffenen @injal)lungen entri^tet, unb fofern nid)t bie Söeftimmung beS

%xt 8 %b\. 1 Slnmenbung finbet,

2) im inlänbifdjen Staats-, #ir$en-- ober bffentliäjcn S$ulbienft auf ÜebenSjeit ober

naä) SJoflenbung beS 25. SebenSjaljreS auf oiertel jährige ffünbigung angefteflt

ober nad) ben für biefe Dienfte geltenben SöorfTriften mit bem s
ilnfprud) auf

Ginredjnung in bie $ienftjeit unftänbig oerwenbet war,

3) oor bem Eintritt in baS 3Imt bejielmngSweife oor bem beitritt jur ^enftonS--

faffe im Kriege bei einem mobilen ober einem (Srfafctruppenteil ftienfte geleiftet

&at. 21 IS ÄricgSbienftjcit gilt in biefer S3ejie^ung bie 3eit oom Sage einer ange--

orbneten Mobilmachung, auf weldje ein Ärieg folgt, bis jum Sage ber £emobil-

madfung.

3m ftalle freiwilligen beitritt« jur tfaffe finbet jebod) eine (Hnredjmmg früherer

2}ienft|aljre nur bann ftatt, wenn ber Seitritt innerhalb eine« %affta nadj Übernahme

beS gum freiwilligen beitritt bered}tigenben SlmteS ftattgefunben l)at.

*rt.8.

SJBci 33ered)nung ber ©tenftjafyrc fommt Diejenige jDienftjeit nicfyt in 35etrad)t, weldje

oon einem früher im geriä)tli<b,en ober Disziplinarwege beS Gimtes oerluftig geworbenen,

fpäter aufs neue in ben ÄörperfdwftSbienft eingetretenen ^Beamten oor bem s)lmtSoerlufte

jurürfgelegt worben ift.

&bgefef)cn oon biefem galle fd&liefet eine oorangegangene Unterbrechung ber sÄn-

gefjörigfeit jur tfaffe bie ßinredjnung ber früheren $ienftjal)re in bie penfionSbered)tigte

Dienftjeit eines Beamten niäjt auS.

«rt. 9.

2)ie ©runblage für bie Söcrcajnung ber ©rbfee beS WuljcgetjaltS bilbet ber fefte

©e^alt, welken ber SBeamte innerhalb bcS legten ^a^reS oor bem Sage feiner 3urul>e-

fefcung aus bem feine Setlnafnne an ber flaffe begrünbenben v
?lmte belogen fcat (oergl.

Art. 12).
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$u bem feften ©efjalt werben bie bcn forperfd)aftlid)en s«Ked>nern ausgefegten @in-

gu flögeb iitjreu naa) einem oon bet Äörperf<3^aftsbetjörbe feftguftcflenbcn 2)urd)fd)nirtSbetrag

Jjingugeredjnet.

©onftige ©ebüfyren, Saggelber unb aubere Slmtsiemolumente
,
(§ntfd)äbigungen für

ben mit bem Slmte oerbunbenen sÄufmanb, ©ehalte für Nebenämter unb anbere Sieben*

bejüge bleiben oorbef>ältliä) ber Seftimmungen ber %xt. 10 unb 11 bei ^eftftettung beö

9iul)egel>altii auiicr 23ered>nung. SDurdj eine ber Genehmigung ber Äreiöregierung unter-

liegenbe Vereinbarung ber #örperfdjaft8bef)örbe unb be8 ^Beamten !ann jebod) ber ÜBert

einer bem lederen eingeräumten freien $ienftn>oIjnung bi« jum §öd)ftbetrag oon 400 JL

als penftonöbered)tigter ©intommenSteil erftärt werben.

3ft unter bem feften ©elwlt eine« ^Beamten bie 6ntfd)äbigung für &mt8aufmanb

(9ieifetoften unb bergleiä>n) inbegriffen, fo wirb ein ber &ölje be8 bur<f)fd)nittlia>n

StufwanbS entfpreäjenber Setrag oon erfterem in 2tbjug gebraut.

«rt. 10.

gür biejenigen Beamten, beren bienftUd)e« Grinfommen ganj ober DorjugSmeife au«

unftänbigen Segügen befielt, ift bur$ bie flöröerfa)aft«bel)örbe ber bura)fa)nittlia>

^aljreSbetrag biefer iöegügc naä) Slbjug be« etwa barau« gu beftreitenben SlmtSaufwanb«

in fefter «summe als penfionSbereajtigte« ßintommen ju beftimmen.

Brt. IL

Sei ben 5ßermaltung«attuaren bilbet bie ©umme ber mit ©eneljmigung ber Ärei«--

regierung fefigefteüten Äuerfalbelo^nungen für bie regelmäßig uorfommcnben ©efa)äftc

nadj Slbjug ber barunter begriffenen, nötigenfalls oon ber #rei«regierung feftjufteücnben

Gntfdjäbigung für töeifefoften , fomie für etwaige ©effilfenlwltung ober fonftigen 21mtS--

aufwanb bie ©runblage für bie 58erc$nung be« &lul)egef>alt«.

*rt. 12.

SBenn ftä) ba« bienftlidje ©infommen eine« Äörüerfä^aftöbeamtcn oljne eigene« Ver-

fdjulbcn wä^renb fetner 2)ienftjeit Derminbert fyat, fo ift auf feinen Antrag ber 23ereä>

nung beS 9ful)egetyaltS anftatt be« im legten £ienftjaf)re belogenen ©eb,alt« ber burä>

fa)nittlid)e jä^rli^e betrag be« wäfjrcnb feiner penfionSbered)tigten 2)ienftjeit belogenen,

Digitized by



204

nad) ben Seftimmungen bcr 2lrt. 9 bis 11 anrechenbaren bienftli<$en (JinfommenS gu

©runbe legen.

»tt. 13.

2Benn ein Seamtcr mehrere feine ieilnaljme an ber ^enftonSfaffe begrünbenbe

«mter oerfterjt, fo wirb im 3?all feiner 3uruljcfe&ung ber 9tur)egef>alt für baS aus

jebew biefer Ämter fliefeertbe bienftli^e ßinfommen naä) Sorfdjrift ber 2lrt. 9 bis 12

befonberS beregnet.

«rt. 14.

$et 3fiurjegeJ)alt beträgt bei angetretenem geintem Xienftjaljre, fomie im fjalle beS

s
3lrt. 5 Slbf. 3 40 ^Jrojent ber penftonSbered>tigten Sejüge beS ^Beamten.

l'tit jebem weiteren X tcnft jat)rc r
bis jum üiergigften einfdjliefjlidj, fteigt berfelbe

1) um l8/, Sßrojent aus bem Setrage ber pcnfton8bered(}tigten Sejüge bis ein^

fäViefcliä) 2400 Jt,

2) um 1% s^rojent auS bem Setragc berfclben, welker 2400 JL überfteigt.

®er Ijödjfte Setrag eines aus ber ^enfionStaffe für ÄörperfdjaftSbeamte flie&enben

9tur/egef)altS wirb auf bie ©umme oon 6000 Ji feftgefefct. 3m gaüe beS «rt. 13

barf bie ©efamtfumme beS SRufjegerjaltS biefen Setrag nidjt überfteigen.

Sei Qfeftfteü*ung ber 3a^re^betrage ber 9iur)egeljalte werben bie fidj beredjnenben

Pfennige auf eine ooUe ÜJJlarf aufgerunbet.

Srt. 15.

$aS $ed)t auf ben Sejug beS ÜiufcgetwltS fjört auf:

1) wenn ber ^enfionär im SReidjSbienft ober in einem Staats^, Äiräjen-, Äörper--

fa>ftS-- ober öffentlidjcn ©äjulbicnfte ober im ^rioatbienfte auf einer penftonS-

bercdjtigten 6tefle mit einem feinem früheren ©ehalte minbeftenS gleiten @e-

f)alte wieber angeftellt wirb;

2) wenn er nad) wiebererlangter 3>ienftfät)igteit eine ir)m angebotene SBieberanfteflung

auf einem feiner SerufSbilbung entfpredjenben unb minbeftenS feinen früheren

©elmlt gewityrenben Slmte im wnrttembergifä>n Staats- ober £örperf<r)aftS--

bienfte ablehnt;

3) wenn gegen it>n in entfpredjenber Slnwcnbung beS ?lrt. 80 Hbf. 2 beS Seamten--
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gefefceS Dom 28. 3uni 1876 (Reg.23l. 6. 211) im 2Bege beS 3)iSsiplinarDerfahrcnS

ouf SBerluft beS Ruhegehalts crfonnt wirb.

«rt 16.

$aS Rcrin auf ben 33ejug beS RuhegelwltS ruf)t:

1) wenn unb folongc ein ^cnfionär im öffentlichen £icnfte (oergl. Art. 15 3iff. 1)

ober im ^riootbienfte einen ©ehalt begießt, infotoeit als beffen ^Betrag unter

Hinzurechnung bei Ruhegehalts ben betrag bedienigen ©droits überfteigt, melden

ber Söeamte nor fetner S3erfe|ung in ben Ruheftanb belogen hatte;

2) wenn ein ^enftonär baS beutfä^c 3nbigenat oerliert, bis jn etwaiger SBieber--

erlangung bcSfelben.

2)ie Söeftimmung ber 3'ff- 1 finbet entfprechenbe ^nmenbung in bem ftalle, wenn

ber ^enfionär auf ©runb einer fpäteren Aufteilung im öffentlichen ober im s
4$rit>atbienfte

einen Ruhegehalt begeht.

Art. 17.

£>ie (Sinjicljung beS Ruhegehalts in ben fallen beS Art. 15 ^iff. 1 unb 2, bc3-

gleichen bie Äürjung ober 2öiebergewährung beSfelben in ben fällen beS Art. 16 be-

ginnt mit Demjenigen £age, an welchem baS eine folche 93eränberung nach fid) gtefpnbe

Ereignis eintritt. 3n ben fallen beS Art. 15 3iff. 3 hört baS Recht auf ben Söejug

beS Ruhegehalts mit ber RedjtSrraft °cS Urteils auf.

ginbet im gafle beS Art. 16 3iff. 1 bie Sieberbefchäftigung nur üorübcrgehenb

gegen Saggelber ober gegen eine anberweite (Sntfchäbigung ftatt, fo bleibt bem Beamten

für bie erften fea)S 2Jionate biefer Söefchäftigung ber Ruhegehalt unDerfürjt unb tritt erft

mit bem beginn beS ftebenten Monats bie SBeftimmung bes Art. 16 3iff. 1 in Stfirtong.

dritter »bfdjnitt.

üöemilligungeu für bie Hinterbliebenen.

Art. 18.

Hinterläßt ein ber Sßenffon£taffe für ÄörperfchaftSbeamtc angehörenber Beamter

ober ein
s
.ßenfionär eine Söitroe ober eheliche ßiuber, welche mit bem 23erftorbenen in

häuslicher ©emeinfetjaft gelebt ober baS actyjehnte SebenSjahr noch ™¥ jnrücfgelegt

8
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fyibcn, fo gebührt folgen Hinterbliebenen als ©terbenaajgerjalt für bie auf ben SobeStag

folgenben fünfunbDierjig Jage ber Setrag ber penfionSbere^tigten SBegüge ober beS Siutje-

gelmltS beS SBerfiorbenen.

3n Ermangelung foldjer Hinterbliebenen wirb ber ©tcrbenaajgeljalt aud) bann auS-

bejaljlt, wenn ber 9ia<t)la& beS Söerftorbencn nia)t ausreißt, um bie Soften ber Ie|ten

tfrantyeit unb ber SJeerbigung ju berfen.

&rt. 19.

2Benn ein ber s
4$enfionSfaffe für ftörperfcfjaftSbeamtc angefybrenber ^Beamter, welker

gur .geit feines iobeS einen sÄnfpruö) auf SKufycgeljalt tjatte, ober ein ^enftonär eine

2Bitme ober e^elidtje ßinber unter adjtjefm Sauren Ijinterläfjt, fo erhalten biefelben oom

Ablauf beS €>terbenad)gcf>altS an jäljrlidfc
s
-j?enfionen, welche betragen:

1) für bie SliMtme ein 25rittcil beS 9iub,egct)alts beö 5ßerftorbenen, mag Ie|terer felbjt

in ^enfton geftanben fein ober niä)t (oergl. jebod)
s
Jlrt. 20) ;*)

2) für jcbeS el)elid)e Äinb unter adjtjcljn ^aljren:

a) wenn beffen Butter nodt) lebt, ein ^ünftcil ber ^enfton berfelbcn;

b) im unteren $alle ein Vierteil ber ^cnfion ber SBitwe.

?luf ben festeren Setrag ift bie fßmjton ber ffinber ju errjbrjen, wenn iljrc BWutter

fttrbt, die fie baS ad)tjjeljntc 2ebenSjat)r oollenbet Ijaben.

Ein 9nfpru$ auf SBitwenpenfion fällt weg, wenn bie ($ljefd)etbung, Ungiltig- ober

Midjtigerflärung ber (Sfye ober oor bem 1. Januar 1876 eine beftänbige Trennung oon

£ifd) unb S3ett oon ber juftänbigcn 3?el)örbe ausgeflogen ift. 3>ebe8 Äinb aus einer

burdj (Sfjefdjcibung, bura) Ungiltig- ober burd> Sftdjtigerflärung getrennten (*t}e erhält

jeboä) bis jum oollenbeten aajtge^nten ^atjre ben oierten Seil ber s
4$enfion, meldje ber

sJJiutter gebührt Ijaben würbe.

Sei fteftfteüung ber ^a^resbeträge ber ^enfionen werben bie ftdj beredjnenben Pfennige

auf eine ttoUc sJJiarf aufgerunbet.

Slrt. 20.

Söenn bie 2öitwe mcfyr als adjtjefm ^afyxt jünger ift, als iljr oerftorbener ©Ijemann

war, fo ift an ber ifjr an ftd) gebü^renben ^enfton ein Slbjjug ju machen, welker bei

einer Serfajiebenljcit beS Alters

*) Diefe ftaffmia. beS 9lbf. 1 3iff. 1 beruht auf bem «efeft com 13. September 1898 (SKefl.lßl. 6. 171).

Digitized by Google



207

oon meljr alä 18 bis 22 ^a^rcn
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ber in sÄrt. 19 bestimmten äöitwenpenfion beträft.

3fl bie SSitroc mehr alz aä)tunbbrei&ig o>d)rc jünger alz ber oerftorbenc (Sfjemanu,

fo erhält fte überhaupt feine ^enfton. S)ie 9nter3oerfd)iebenljeit wirb nad) ben ©eburtS-

tagen beregnet. Sluf bie Jgöfje ber ^enftonen ber ÜKaifen Iwben bie ber SHMtroe gc-

madjtcn Slbjüge feinen (Sinftufe.

2lrt. 21.

$a3 9te$t auf ben Söejug ber $ettftim t)Ört auf:

a) für bie SBitroe mit Demjenigen Sage, an meläjem fte ftirbt ober fiä) roieber oer-

Ijeiratct

;

b) für jebeS ßinb mit Demjenigen Sage, an roeldjem baSfelbe ba3 adjtjeljnte Sebenä--

jatjr jurüdtlegt, heiratet, burdj X-ispcitfation öofljäljrig wirb ober ftirbt.

Hrt. 22.

2)aS 9ieti)t auf ben Sejug einer Sßitroen- unb SBaifenpenfion ruf)t, roenn bie berech-

tigte Sßerfon baS beutfdje ^nbigenat oerliert, bis ju etwaiger Biebererlangung beSfelben.

»terter «bfajnitt.

flnroeifung unb StuSbeja^lung ber s4ien|"ionen.

«rt. 23.

$)ie 3lnweifung ber 9iuf>egel>alte unb ber iöemifligungen für bie Hinterbliebenen

erfolgt bei ben CrtSoorfte^ern, ben SßermaltungSaftiiaren, ben Beamten ber SlmtSförper-

fö)aften unb ber Sanbarmenoerbänbe, fomie ben in 3lrt. 3 51bf. 2 bejjeidjneten ^Beamten

burdj bie #rei8regierung, bei ben übrigen ©emeinbebeamten burd) bie jur SBafyl ber be-

treffenben ^Beamten juftänbige Sefjörbe.
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Hrt. 24.

äöirb ein Söeamter, welker einen Stuljegehalt auS ber ^enfionSfaffe für Äörper-

fdjaftsbeamte anjuipredjen Ijat, wegen unöcrfdjulbeter &ienftunfätngfeit ohne feine #u-

ftimmung Dorn Hmte enthoben, fo hat bic fyicfiir juftänbige 93e^örbe nadj Vornahme ber

etwa erforbcrli^en Ermittlungen unb nach SBernehmung beS beteiligten Beamten gteiäV

jeitiej auch über ben ihm ju gemährenben 9tuhcgehalt ßntfdjeibung gu treffen.

SÖill ein ber ^fnfionsftaffc angehöriger Beamter fein Hmt wegen eingetretener

SJienftunfähigteit (2lrt. 5 Hbf. 1) unter ©eltenbmachung feincö ^enfionSanfpru^e« nieber^

legen, fo Imt er bei ber nach Maßgabe beS Hrt. 23 juftänbigen ©ehörbe feine SBerfe&ung

in ben Wuljeftanb gu beantragen unb berfelben gleichzeitig bic crforberltdjen Selege jum

9ta<hwciS [einer $ienftunfäf)igfcit, fowte jur geftjMung beS 9tuf)egehalteS einzureiben.

3ft bie ßreiSrcgierung ju ber (Sntfd>cibung guftänbig, fo Ijat fte Dörfer über ben Antrag

bic flbrpcrfchaftsbehörbc, fowic zutrcffcnDenfallS baS oorgefe&tc Oberamt über baS 93or-

hanbenjcin ber gefejjlichcu SBorauSfefcungen ber Sicnftunfähigfeit gutachtlich ju oernchmen.

£ic iöejatjlung beS WuhcgchaltcS beginnt in beiben gälten mit bem nötigenfalls

üon ber cntfdjcibcnbcn S3cf)brbe feftzufteHenbcn #eitpuntt, bis ju weitem ber zur 9iuhe

gefegte Beamte ben ©ehalt feiner bisherigen HmtSfteUe bezogen ^at.

Sei ben in Art. 3 Hbf. 2 bezeichneten Seamten ift bie flreiSregierung in ben fällen

beS Hbf. 1 unb 2 jur tfntfcheibung jjuftänbig, in ben fallen beS Hbf. 1 auf Antrag

ber für bie Steuftcnthebung znftänbigcn Söerjörbc.

Hrt. 25.

$ic 6terbenachgehalte werben fofort nach ihrer fteftftcllung, bie üiuljegeJjalte, fowic

bie 2Bitwen- unb ffiaifenpenfionen in monatlichen Otatcn je am 6$luffe beS SJionatS

ausbezahlt.

Sic tförvcrfdjaftSfäffen finb oerpflichtet, bie in Hbf. 1 bezeichneten SBejiigc auf

Huweifung ber ^enfionStaffe gegen SßMebererftattung burd) biefe oorfchufeweife aus-

zubezahlen.

«rt. 26.

Hnfprüclje auf bic in Hrt. 25 Hbf. 1 bezeichneten iBejüge fönnen mit rechtlicher

SBirhing nur infomeit abgetreten, oerpfänbet ober fonft übertragen werben, als biefelben
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gefefcli<h ber ^fönbung unterliegen. 2>ie 93ena<hri(htigung an bie auSjahlenbe Äaf|c

geflieht bur<h eine ber Äaffc auSjuhänbigenbe Öffentliche Urfunbe.

fünfter a&fömtt.

Aufbringung ber Littel.

Art. 27.

$ie ber ^enfionSfaffe ange^örigen Beamten haben an bie tfajfe gu entrichten:

1) als EintrittSgelb je ein Vierteil ber penfionSbercdjtigten S3ejüge bei ber erften

Aufteilung mit s4*cnfionSberedjtigung
,

foroie ein Sßicrteil Don Erhöhungen biefer

penfionSbere(htigten 23ejüge

;

2) als Jahresbeitrag jährlid) 2 ^rojente ber öenftonSberedjtigten Söejüge unb beS

9tuhegehalteS.

$ie 33erbinblid)feit jur SBejaljlung beS EintrittSgelbeS crwädtft mit bem Eintritt

in ben ©enufe öenfionSbcrechtigter 23cjüge
r

bcjiclningSttieife einer Erhöhung bcrfelben.

£aS EintrittSgelb ift im Saufe eines JaljrcS *n Qlcidjcn monatlidjen 9taten gu entridjten.

£er Jahresbeitrag oerfäHt je auf ben 31. ÜJiärj unb ift unter gugrunWcgung ber

jeweiligen £öf}e beS bcjeid)neten EinfommcnS auf biefen £ag ju beregnen.

2>er Beitrag ift uon ben aftiücn Beamten bur$ biejenige flaffe, melier bie AuS--

bejahlung ihres ©ehaltcS obliegt, mittels Abzugs an lefcterem ju ergeben unb an bie

^enfionStaffe abzuliefern, ftür bie ridjtige Erhebung unb Ablieferung haftet bie tförüer-

fdjaft, in beren Sicnftc ber SScamtc fte^t.

93on ben ^enfionären wirb ber Seitrag bur<f> bie ^enfionSfaffe unmittelbar mittels

AbjugS an ihrem Ütutjcgchalt erhoben.

Art. 28.

93ei ber Einberufung eines ^Beamten jum 9Jiilitärbtenft im f^aU einer Sliobilmadjung

(§ 66 beS 9iei<hSmUitärgefe|eS Dom 2. Wal 1874 unb 6. ÜJiai 1880) wirb ein mährenb

ber Einberufung üerfatlcner Jahresbeitrag nur aus bem jenigen %t\l ber pcnftonSbereaV

tigten ißejüge erhoben, roeldjer bem ^Beamten währenb ber $auer feiner Einberufung

jum äJftlitärbienft fortbejahlt wirb.

Jm Salle beS Art. 7 ßiff. 2 finbet für bie jur Einredjnung gelangenbc tfriegSjeit

eine Jiachjahlung oon Jahresbeiträgen nidjt ftatt.
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Slrt. 29.

9hif)t ein SRuljegcljalt nnrf) Waggabe beS 2lrt. 16 ganj ober teümeife, fo muffen

bod) bie Jahresbeiträge jur Äaffe im ooflen Betrag fortbejatylt werben.

Hrt. 30.

SBenn baS 2>ienftoerJjältniS bei einem auf einen feftbeftimmten Zeitraum ungeteilten

Beamten natf) Ablauf ber SmtSperiobe niä)t erneuert ober bei einem auf ÜSiberruf an-

gefteüten Beamten oon ber flörper|$aft3bel)Örbc oufflelöji wirb, unb ber Beamte infolge

^ietjon aus ber Jfaffe ganj auSföeibet, fo werben tym auf Verlangen bie oon iljm be-

jahten (JintrittSgelber unb Jahresbeiträge o^ne 3infen jurürferftattet, wofern ir)m niajt

oon bem BermaltungSrat ber s£cnfionStajfe ber MadjweiS erbracht wirb, baß bie 9ii$t-

erneuerung beS £ienftoerf)ältniffcS be^iehnngSweifc ber SiiMberruf ber sÄn|Mung auf einem

Berfdmlben beS betreffenben Beamten beruht.

Jn aUcn übrigen fällen ber Siuftöfung beS ^ienftoerhältniffeS, beSglcidjen bei frei-

willigem Austritt auS ber tfaffc (Slrt. 3 le|ter Slbfafc), fomie, wenn ber Berluft beS

9hil)egcf)altS in ©cmäfcfjeit beS s
Jlrt. 15 eintritt, oerliert ber Beamte, oorbchältltdj ber

Befttmmung beS 31 rt. 7 3iff. 1» für fiä) unb feine einfügen Hinterbliebenen jeben Slnfprua)

an bie ^enfionSfaffe; eine 9iürfjal)lung ber gejagten öintrittSgelber unb Jahresbeiträge

finbet in biefen gällcn nid)t ftatt.

Bei bem Übertritt aus bem inlänbifa^en "Staate-, ßirajen-- ober öffentlichen S$ul«

bienft ober auS einem 2lmt, welkes bie Beteiligung bei einer fbrperfdjaftlidjen
s
4$enftonS-

anftalt (2lrt. 4) begrünbet, in ben £tenft einer bei ber ^enfionSfaffe beteiligten Äörper-

fäjaft finb Jahresbeiträge nirfjt na^uja^len unb baS (JintrittSgclb wirb nur oon einer

©chaltScrhölmng erhoben. 2)aS)eIbe gilt fomohl bei bem Übertritt aus bem inlänbifdjen

Staats-, Äirdjen- ober Sdjulbicnft ober aus einem 21mt, meines bie Beteiligung bei

ber ^cnfionStaffe begrünbet, in ben 2)ienft einer Äörpcrf^aft mit eigener ^enfionS-

anftalt, als aud) bei bem Übertritt aus bem üDienft einer folgen Äörperfä^aft in ben-

jenigen einer anberen Hörperfdjaft mit eigener s
-ßcnfionSanftaIt.

Bei bem Übertritt werben bie oon bem Beamten bisljer bellten C£intrittSgclber

unb Beiträge ol)ne ^infenberedjnung ber bie
s
4$enfionSlaft überne^menben Äaffe ausgefolgt.

SÖenn beim Übertritt bie $tii einer 3tnftetlung auf einer oierteljä^rig fünbbaren

Stelle ober eine unftänbige Berwenbung im inlänbifdjen Staats-, ßirdjen- ober öffent-
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Ii d) en ©djulbienft einzurennen in, fo finben auf bie 9iad)j|ahlung ber ^atjredbeiträge bie

iöeftimmungen entfpredjenbc ^Inroenbunq, bie für bie 9tachjaf)lung ber Jahresbeiträge

bei ber ftänbigen Slnftellung in bem betreffenben SDicnfte gelten.

2>ie bem fatholtfd)en geiftlichen ©tanbe ungehörigen Wörperfd)aftSbeamten fmb uon

ber Segahlung ber (SintrittSgelber unb Jahresbeiträge befreit, haDcn bagegen bei ber

erften Slnfiellung unb bei (Gehaltserhöhungen an bie bie *13enfionSlafl übernehtnenbe Waffe

Seiftungen im Setrag ber gefe|lid}en Sportein nad) bem ©afcc für bie höheren ©eiftlidjen

ju entri<hten. Wn biefe Waffe werben auch bei einem Übertritt in einen WörperfdjaftS-

bienft bie oon ben ©eiftlid)en bisher bejahten ©portein ohne ^infenberechnung r»on ber

©taatsfaffe auSgefolgt. S3eim 9iüdtritt in ben Wirdjenbienft »erben bie in bie v4$enfionS-

faffe ober in eine förperfdjaftlidje <|Jenfion8anftalt bejahlten Beträge ber ©taatsfaffe gleiä>

falls ohne 3"»fenbered)nung übermittelt.

3lrt. 31.

Jnfomeit bie ber ^enftonSfaffe auf ©runb biefeS ©efe^eS obliegenben Seiftungen

unb bie burd) ihre Verwaltung entftehenben Soften einfchlicßlid) ber Nüttel gur JBefdjaf--

fung beS erforberlidjen SetriebSfonbS burdj bie Beiträge ber 3JlitgIieber niöjt gebeeft

werben, ift ber gehlbetrag buraj Ilmlage auf biejenigen Wörpcrfchaften, in beren 2)ienft

bie ber Waffe angehörenben Beamten flehen, nad) 2Jiafegabe beS VetragS ber jeweiligen

penftonSberechtigen Vegüge ber le|teren (Slrt. 9 bis 11) gu befajaffen.

i\ur bie Verpflichtung ber Wörpcrfchaften jur Teilnahme an ber Umlage fotoohl

wie für baS SJtafj ber lederen ift ber ©tanb am 31. üJtärj jebeS Jahres mafegebenb.

Slrt. 32.

Vom VermaltungSrat ber Waffe wirb nad) bem Ablauf eines jeben sJtcä)nungS^

jahreS ber burd) Umlage gu befchaffenbe gehlbetrag fcftgcftcllt, auf bie beteiligten Wörper=

fdjaften nad) ber in 2lrt. 31 gegebenen Vorfdjrift umgelegt unb ber Entwurf ber Um-

lage bem UJiinifterium beS Jnnern jur S3olIjiehbarfeitSer!lärung uorgelcgt. 9tad)bem

biefe erfolgt ift, wirb an jebe Wörperfdjaft ber fie betreffenbe Umlagebetrag auSgefchrieben.

©egen bie gcftftcllimg beS UmlagebetrageS !ann bie Wörperfdjaft binnen ber fjfrift Don

jwei 2Boä)en Dom £age beS Empfanges beS UmlageauSfdjreibenS an VorfteHung bei bem

UKinifterium beS Jnnern unb im galle ber Verwerfung ber VorfteHung 9teä)t8bef<hwerbe
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beim VermaltungSgcridjtSljof (©efefc über bie VermaltungSred)tspflegc t»om 16. Xejember

1876, 9teg.93l. 8. 485, Hrt. 13, Slrt. 59 ff.) ergeben. $ie sJied)t$bcfä>erbe fann je-

bodj nitfjt gegen bie Äpbfye beS UmlagefafceS, fonbern nur gegen bie auf ber ©runblage

beSfelbcn feflgefe|te Umlage gerietet werben.

2)ie tförjjerfdjaften haben iljren Anteil an ber Umlage nad) Slbjug ber gemaäjten

unb noa) nid)t jurüderftatteten 93orfd)üffc biunen oier 2Bod)cn na$ Empfang bcS

fa^reibenS an bie ^enjioitStaffe gu bejahen.

ccrf)t"lcr 51b jrf) int t.

V e r ro a 1 1 u n g ber e n f i o n s f a ( i c.

»rt. 33.

Soweit in gegenwärtigem @cfc| nid)t$ anbcrcS beftimmt ift, fommt bie Verwaltung

ber ^enftonStaffe unter ber flufityt bes slNiniftcrium§ bes Innern unb bie Vertretung

ber Äaffe in redjtlidjer §infi$t einem Verwaltungsrat oon neun 3Jiitglicbern ju, welker

feinen Sifc in Stuttgart Ijat.

Ter Vorfijjenbc bcS VerwaltungSrateS unb beffen SteHoertrcter werben oom ÜRitti«

fterinm bes Innern au$ &cr Steide ber Inneren Staatsbeamten in wiberruflidjer SBeifc

ernannt.

Tie Berufung ber übrigen 2)iitglieber beS Verwaltungsrates erfolgt je auf bic

Taucr oon brei ^a^ren burd) baS SJiinifterium be§ 3>nnc™ au f ©runb eines Vorfd)lag$

ber SlmtSocrfammlungen, melcfyc gu biefem ^werf je einen Vertreter aus ber 3al)l &cr

ßaffcnmitglieber wählen.

Xer ©cjdjäftSgang bei bem VermaltungSrat wirb burd) eine ©efdjäftsorbnung ge-

regelt, welä)e oom VermaltungSrat mit Genehmigung beS sJWiuifteriumS aufgeteilt wirb.

2>urd) bic ©efd)äftSorbnung fann bie (frrlcbigung ber laufeuben ©efdjäftc einem 9lt8f$lt£

oon brei bis fünf
siKitgliebern bcjiefyungSweife bem Vorfijjcnbeu übertragen werben.

Xic Vcloljnung beS Vorft^enben wirb oon ber Staatefaffe getragen. Tie lUiitglicbcr

bcS Verwaltungsrates erhalten für iljre Vemüljungen Xaggelbcr, Xiäten unb Sieifcfoften

aus ber ^cnftonsfaffe nad) ben für bie CrtSoorftcljcr gcltcubcn allgemeinen Vorfdjriftcn.
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*rt. 34.

©egen bie auf ©runb biefeS @efe|e$ ergangenen (Sntfchlic&ungen ber Äörpcrfc^aftS-

beljörbcn unb ber ÄrciSregierungen flc^t ben beteiligten bie befdjwerbe in ber gefejp

liehen ^nftangenfolge bis an baS ÜKiniftcrium be§ ^nnern gu, welkes nach Sßernehmung

beS SluSf^uffeS beS SBermaltungSrateS ber tfaffe enbgültig barüber entfdjeibet, oorbe^ält-

lid) ber Suläffigfcit ber SBetretung beS Rechtsweges nach SNajjgabc beS 2lrt. 2 #iff. 1

beS ©efefceS über bie SermaltungSrechtSpflege oom 16. SJegember 1876.

$ie 93efchwcrbe ijt bei 93ermeibung beS SßerlufteS binnen ber ftrift öon einem

2Konat nach Eröffnung ber angefochtenen (£ntf<hliejjung bei Derjenigen SBet/orbc einzu-

reichen, beren ßntfchtiefcung angefochten wirb.

Sei ben Hnfprüchen ber in 3lrt. 3 Bbf. 2 bezeichneten Beamten hat bie flreiS-

regierung oor jeber (Sntfchtiefcung bie Dberfirchenbehörbe gu hören, ebenfo ift legerer

Don bem 3Jiinifterium beS Innern oor ber (SntfReibung über eine Siefanwerbe ©clcgert^eit

jur Wujjerung gu geben. 3m Q-aHc ber Nichtgewährung eine« Ruhegehalts ift auch bie

Dberfirchenbehörbe jur Erhebung ber SBefc^werbe befugt.

Hrt. 35.

®ie ©ntfchliefjungen ber Iförpcrfc^aftSber^örben unb UreiSregierungcn, bureb, welche

Ruhegehalte ober Söitwen- unb SBaifenpenfionen angewiefen »erben, ftnb ohne SBerjug

mit ben sÄtten bem ftuSfchufje beS 5öerwa(tungSrate8 ber ^enftonSfaffe Dorjulegen.

SDemfelben fte^t gegen biefc (Sntfchlicfeungen baS Recht ber SBefchmerbc an bie SluffidjtS--

beljörben in ber gefeilteren ^nftonjcnfolge bis an baS 2Jlinifterium beS Innern ju,

welkes enbgültig entfdjeibet.

£>ie SBefc^merbc ift bei SSermeibung beS SBerluftcS binnen ber ftnft öon einem 2Ronat

nach Eröffnung ber angefochtenen (Sntfchliefeung an ben 9luSfcb,uf$ beS SBerwaltungSrateS

bei berjenigen Sehörbe einzureichen, beren ©ntfchließung angefochten wirb.

%ut bie ^tuSbejahlung ber angemiefenen SBitwen- unb 2ßaifenpenfionen §at bie

Erhebung ber Sbefchwerbe teine auffchiebenbe 2öirfung.

«ri 36.

3ur Rührung ber £affe unb Rechnung wirb Dom 23erwaltungSrat mit (Genehmigung

beS SüiinifteriumS ein tfaffkr in wiberruflicher 2Beife gewählt.

Digitized by Google



214

Über bic Verwaltung ber tfaffc wirb oom tfafficr je nad) Abfd)luf; beS Sicdjnung^

\ai)Xt% Meinung abgelegt.

Tic 9tcd)nung wirb mit if/ren ^Beilagen bem JBerwaltungSrat jur Prüfung unb

nad) (Srlcbigung ber hierbei üorgefunbenen Anftänbe bem sJJiinifterium be§ 3nnern jur

©cneljmigung öorgclegt. Mad| ©enetymigung ber Meinung »erben bereu mcfcntlic^c

(Srgcbiiiffe öffentlid) berannt gemalt.

Art. 37.

®ic näheren Seftimmungen über bie Aufteilung unb ftortfütjrung fcer vjjiitglicber

Iiftcn unb ber 33efolbung8fatafter, bie Veredlung, ben CHnjug unb bie Ablieferung ber

töintrittSgelber, ber Jahresbeiträge unb ber etwaigen !Jfacr}jal)lungen (Art. 41 Abf. 2),

fomic ber llmlagcbcträge, ferner über bie Sclorjnung für ben (Sinjug biefer ©elber burä)

bie förpcrf<t)aftlia>n
s
Jtea)ncr werben twm sJMniftcrium beS Jnncrn crlaffcn.

Siebenter AMehniit.

©ienftüertjinberung burd) ffranl^eit.

**t 38.

Jm gafle ber Dtenftocrrjtnberung burd) Äranftjcit ift ein #örperfd)aft$beamter nid)t

ucrpflidftet, ju ben uon ber tförperfdwftsfaffe gu tragenben ftoften einer beftellteit SlmtS--

»erweferet Verträge ju leiften, folange bie Verfjinberung ni$t über fed)S ÜJionate bauert.

Von ber Überfa)reitung biefer #eit an ift er bie Äoflen ber Stcfloertretung infoweit

ju übernehmen fa>lbig, als ftc ben britten Seil feincä in feften Vejügen (p oergl.

Art. 9 Abf. 1 unb 2) beflet)enbcn £>ienfteinfommen8 nid)t überfteigen ober bei einem

penfion$bcrc<httgten Beamten nid>t ber betrag beö 9iut)eget)altS babura) angegriffen wirb,

ben er im 5aÜc feiner 3urut)efe|ung jur $eit ber abgelaufenen erften fea)§ Äranfl)eit3=

monatc angufpre^en hätte.

5)er gefcfcmäfeigen VcfäjluBfaffung ber Vertretung ber Äörperfdjaft bleibt eS über--

laffcn, bie Äoften ber 6tcHt»ertretung aud) im Salle einer feajS 3Jtonatc überfteigenben

tfrantf)cit$bauer ausnahmsweise auf bic Äörperfc^aftSfaffc ju übernehmen.

Auf bie in Art. 3 Abf. 2 bejeidmeten Beamten finben biefe Vorfajriften feine

Anwcnbung.
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"Jtrfjtcr ^tbfdjnitt.

6djlu&- unb ÜbcrgangSbeftimmungcn.

Urt. 39.

2)aS gegenwärtige ©efe| tritt mit bem L 3on«ar 1895 in SOßirffamfcit.

3)ie in ber erften 3ett nact} ©infuljrung bc§ @efc|c3 jur SBcftrcitung tum Ausgaben

erforberliäjen ©elber werben ber s
-ßenfion§faffe üorfdmjjmeife oon ber ©taatötaffe gewährt.

2>a3 gegenwärtige ©e|ejj finbet auf bie an obigem ^eitpunfte m ^m*c beftnbli^en

flörperfetjaftsbeamten nnter ben nadtfolgenben näheren Sefttmmungen Stnmenbung.

Hrt. 40.

33on ber 5ßcrpfliä)tung gum Seitritt jur flaffe («rt. 2 Hbf. 1) ftnb Diejenigen

tförperfcfjaftäbeamtcn befreit:

1) meläjc auf ©runb DienftocrtragS fäjon uor bem ^nfrafttreten beS ©efefccö

?ln|>ruct) auf einen $u^ege!)att für ben galt eintretenber $icnftunfäl)igfeit

erworben fjaben

,

2) wel$c beim ^ntrafttreten beS ©efefceS bereits baS fünfunbfünfjigfie l'eben§ia^r

gurürfgclcgt fjaben.

$iefc Söcamtcn finb berechtigt, ber tfaffe betjutreten, bie in Hbf. 1 £iff. 1 bejctäV

neten jeboä) nur, fofern bie ÄörperfctjaftSbe^örbe it)re ßuftimmung fjieju erteilt.

Hrt 41.

5Den Beamten, wdct)e ftdtj beim ^n^afttreten biefeS @efe|e§ im 9lmte befinben,

wirb bie ©ienftjeit, weläjc fie oor biefem 3ci*Pun*t in emcm °>c SJerpflidjtung ober

S3ered)tigung jum Seitritt jur tfaffe begrünbenben fbrperfdjaftliäjen Hmte jugebraäjt

fwbcn, in bie penfionöberedjtigte Dienftjeit infoweit eingeregnet, als fie biefe (finredjnung

in einer binnen brei SJfonaten naä) bem ^ntrafttreten bcS ©cfejjeS bei ber ÄreiSregtcrung

ober beim Dbcramt eingureiä^enben fdjriftlidjen (Srflärung beanfprud)en. Dabei I>aben

fie, fomeit tunlidj, bie SBemcife beizubringen, wie t)oä) fiel) ifyre nact) ben SBeftimmungen

in Hrt. 9 ff. ju bereäjnenben penftonSbercctjtigten 93ejüge in jebem ber 3a^re, beren

(Jinredmung fie beanfprudjen, belaufen fyabcn.

gür bie ©ienftjaljre, beren ©inredmung beem) prud)t wirb, ftnb bie ^Jahresbeiträge
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in £öljc Don ^rojcnt bcr icrociligen pcnftonSbcredjtigten Segügc (ocrgl. übrigens

2lrt. 42) na$gugaf)lcn.

Sic ÜBeamten, wel<f>e ft$ beim ^nfrafttreten biefeS @efc$c§ im Ernte befinben,

twbcn, wenn fic ber ^enfionSfaffc auf ©runb gefcfclid)cr Serpflityung ober freiwillig

beitreten, als IftntrittSgelb ein Vierteil Desjenigen bienftlidjen ©intommenS na$gugal)len,

welkes tynen gur Seit beS Beitritts gur ^enfionSfaffe gufommt, begictyungSmeife gemäß
s
Jlrt. 42 unb 43 als pcnfion8bered)tigte$ einfommen onjure^nen ift.

©ämtlidje 9iaä)gaf;lungen finb, wenn ber 93eamtc nid)t bie fofortige ®egal)lung

beS gangen Setrage« ober
s
flbbcgaf)lungen in fürgeren Triften oorgicljt, in monatlichen

9tatcn, beren 3al)reSbetrag minbeftenS 8 ^rogent ber lanfenben Segügc erreicht , mittel«

EbgugS an biefen 93egügen gu ergeben.

3m galle beS Eintritts bcr £)ienfiunfäb,igfeit ober beS üfcobeS oor ber Dollen

^eiftung ber 3iaä)ga^Iungen ftef>t ben in IMbf. 1 begeidjncten Beamten ober tyren Hinter-

bliebenen ein Slnfttrud) auf bie in biefem ©efejj üorgcfefjcncn s^enfioncn bann gu, wenn

entroeber bie SorauSfefcungcn bc§ Srt. 5 ?lbf. 2 gutreffen ober baS ßintrittSgelb unb

mit ©infdjlufj ber sJtaä)galu*ungen für bie bem 3ntrafttrcten beS ©cfe|eS gunäd>ft ooran-

gegangenen ^ienftja^re im gangen für minbeftenS neun Saint Seiträge begabt roorben

finb ; ber 33eredjuung bcr Qöfje ber ^cnfionen wirb bie 3al)l ocr ©ienftjaljre gu ©runbc

gelegt, für welä)e ^Beiträge entrichtet werben finb. Hat bcr 33eamtc oor bem Eintritt

bcr 2>ienftunfäl)igleit ober beS £obcS minbeftenS eine ^a^reSrate bcr 9cacggafn*ungen

(9lbf. 2 unb 3) entrichtet, fo bleibt tfjtn ober feinen Hinterbliebenen baS 9icd)t oorbeljalten,

behufs Erlangung beS SnfprudjS auf ^enfion bie rütfftönbigen SRaä)gal)lungcn binnen

eines Dic-naiS naä) bem (Eintritt jencS (SreigniffeS gang ober teilweife gu letften. ÜBenn

bcr Seamte ober feine Hinterbliebenen oon biefer SBefugniS feinen ©ebrauä) machen, fo

erlifdjt bie Verpflichtung gur fieiftung bcr rüdftänbigcn 3iad)ga^Iungen.

2Bcnn bcr Seamte bie ($inreä)mmg früherer Tienftjaljre in ©cmäjjfjcit beS Slbf. 1

nidjt beanfpru<f>t, fo wirb feine penfion$bcrcd)tigte 2)ienftgeit Dom ^nfrafttreten biefeS

(SefefceS begieljungSwcife oom ^eitpunft feines fpäteren freiwilligen Seitritts an geregnet.

Hrt. 42.

25ie Beamten, weldje ftdj beim ^nrrafttreten biefcS ©efc|c§ im Slmtc befinben,

tonnen beanfprüfen, bafe bcr Screcfynung tyreS i)iuljegeb,altS, fowie im gallc iljreS SobcS
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bcrjcniflen beS ©terbenadjgefjaltS unb ber ^enftoncn ifjrcr Hinterbliebenen nid)t baS

gange na(^ ?lrt. 9
ff. f)icfür mafegebenbc bienftltd)e ßinfommcn, fonbern nur ein bc-

ftimmter £eil, jebodt) nid^t weniger als bie &älfte besfelben gu ©runbe gelegt wirb.

2)ie oon iljnen gu entridjtenbcn Jahresbeiträge werben in biefem f^alle nur aus bem

cntfprcäjenben Seil tyreS penftonSbered/tigten bicnftlia^en ©intommenS unb, wenn fte

bie (Sinredjnung früherer ©ienftjaljre gcmäfj 2lrt. 41 beanfprüfen, auS bem entipredjenben

Seil beS in biefen Jahren jeweils belogenen penftonSberecijtigten ©infommenS beregnet.

©er in Hbf. 1 bejetd)netc »nfpruä) ift oon bem Beamten bei ShiSf^lufeücrmcibung

mittels fä)riftlid)cr, binnen brei Monaten naä) bem Jnfrafttreten beS ©e)*e|es bei ber

ÄreiSregierung ober beim Dberamt einjurcio)cnber- Qrrtlärung geltenb gu madjen.

«tt. 43.

S3on ber Vertretung ber flörperfdjaft fann binnen brei SDtonatcn naä) bem Jnfraft-

treten biefeS ®efe|cS mit ©eneljmigung ber ÄreiSregierung befd/Ioffen werben, bafe ein

entfprcdjcnbcr £eil beS ©eMails ber gu jenem ^eitpuntt im 3lmte befinbliä>n Beamten

QlS ni$tpenfionSbercä)tigte Zulage gu gelten Ijabe.
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6ftlogt (su *rt. 2 «bf. 1).

foldjer Stdrberfdjaftöbeamtea, locldjc bcrpfticqtct ftnb, der ^cniionefaffr

für ftürDcrjctjoftöbcamlc beizutreten.

I. WtmtinHc- unb etiftunfläbcamte

:

1) Ort«oorfteb>r, nenn fie bie jmeite böbwe ober eine niebere Dienftprüfung iit ben SDeparte*

ment« bet 3ufhj, bei 3nnern ober b«t ftinanjen erftanben fabelt,

2) befolbete ©emeinberäte,

3) Hilfsbeamte jur Skrwaltung bei Sßolij«,

4) 9iatdfd^reiber, SJegiflratoren unb StanbeSbeamte,

5) ©emeinbe* unb ©emeinbefUftunflSredmer, fonftige Vermalter non $ermögen$teilen (21nftalteni

ber ©emetnben unb bet ©emeinbefliftungen, 33ud^bottfr, 9ieoiforen unb Kontrolleure,

6) Beamte ber Drtabebörbe für bie 3trbeiterDerficberung,

7) ^oliieifommiffäre unb »3nfpettoren,

ju 3iff. 4 bis 7, fofern Tie minbeften« bie niebere SHenftprüfung im Departement ber ^uflis, bei

3nnem ober ber ginansen erftonben baten,

8) ÄörperfdjaftSförfter,

9) unb 2iefbaute$nifer,

10) tedmifebe Beamte ber im (Eigentum ber ©emeinben fleb,enben ®ai- unb 2Bafiern)erte,

ju 3iff. 9 unb 10, fofern fie mit feftem ©e^alt im «Winbeftbetrag oon 1000 Ji angefieBt ftnb.

n. «mtdfärberfd)aft£»btamte

:

1) Dberamtäpfleger,

2) Oberamt&fparfafftere, fofern fte minbefienä bie niebere Dienftprüfung im Departement ber

3uftij, be« Innern ober ber ginanjen erftanben baben,

3) OberamtSbaumeifter,

4) DberamtSroegmeifter.

III. »tarnte Her ttanbarmcn*erbanbt

:

üanbarmenpfleger.

©ebrutft in ber 93ua)bru<f etei libr. ©d&eufele in Stuttgart.
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9! e g t e t u n g d b 1 a 1

1

für bos

^ötttgrnd) IftDürttmtbfrg.

Ausgegeben «Stuttgart, äJiittmodj, bett 13. September 1905.

3 n b, a l 1:

Serffiflunß be* SJlinifterium« be8 3nnern, betttffcnb bie Änotbnunfl einer neuen 8&B«*bnetenn>ab^ für ben
JDberamtfbejir! Tuttlingen. 53 om 8. September 1905.

tJerfngnng bti Üttntftrrinme in 3nnrrn,

behreffmi Ml äifrtaig riwr nrurn Zb%ttxHtttumaty för 5nt ©fcenmUbejirk laminar«.

SBom 8. September 1905.

3?a<hbem ber Abgeorbnete für ben OberamtSbejirf Tuttlingen geftorben ift,

wirb auf Mcrf|öä)ften SBcfe^l ©einer 3Jtajeftät beS ßönigS bie SBomafnne einer

9teuwaf>l für ben CberamtSbejirf Tuttlingen angeorbnet unb nodjfte^enbcS oerfügt:

1) $ie örtlidjen tfommiffionen für (Sntmerfung unb Fortführung ber ©äljlerliften

hoben unocrweilt fü : bie 9ütt)tigfteIIung ber SBä^Icrlificn Sorge ju tragen unb babei ju

beatyen, bafe gemäfe Art. 4 beö öanbtagSmahlgefe&eS in ber fjtoffuity oom 2. Februar 1899

(9ieg.93l. 6. 31) fämtliäje SJahlberefyigte, welche in ber ©emeinbe ihren SBBo^nfi|

ober i^ren nid)t blofe oorübergehenben Aufenthalt haben, öon Amts to e g e n in bie

SBählerltfte aufgenommen werben müffen.

&inft<htli<h ber ginge, weld^e ^erfonen wahlberechtigt finb, werben bie OrtSwahl--

fommifftonen auf §3 ber 5ßoUjug8oerfügung gum SanbtagSwahlgefcfc Dom iS^SS
(SReg.581. oon 1900 S. 232) no<$ befonber« lungemiefen.

2) ©er in Art. 7 beS ÜanbtagSwahlgefe|e8 angeorbnete öffentliche Aufruf ber SBatyU

bere^tigten jur Anmelbung ihreis 2BahIre(htS ift alsbalb uon bem Cbcramt Tuttlingen
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im Amtsblatt ju erlaffen unb aujjerbem oon bcn Drtsoorfleljern in bcn einjelnen

©emeinben auf ortSübliä)e SBeife befannt ju maäyn.

3) Die SBäljlerlifien müffen binnen jelm Sagen nadj bem ©rföeinen ber gegen-

wärtigen Verfügung im Regierungsblatt, fomit faäteflenS am Samstag, bcn 23. Sep-

tember bs. 3«., oollenbet fein, fobann wätyrenb eine« unmittelbar anfajUefjenbcn Seitraums

oon fe$S Sagen, alfo bis Freitag, ben 29. September bs. 3S. riltföUefclty, auf bem

Rat^auS jur allgemeinen ©infi^t aufgelegt werben. SängftenS binnen brei Sagen oon

Hebung etwaiger Vorftellungen gegen bie SBälflerlifte an geregnet I>at bie tfommiffton

hierüber Sefdjlufe ju faffen.

6päteftenS am einunbjwanjtgfien Sag na$ bem &rf$einen beS gegenwärtigen

3Ba^IauSfa)reibenS im Regierungsblatt, am aKittwoaj, ben 4. Dftober bs. 3s., Ijaben

bie DrtSüorftefjer bie 2öäf)lerliften nebft ben Sitten über beanftanbete 28al)lbereä}tigungen

bem Dberamt gu übergeben.

4) Die SBaljlen finb genau am breifcigften Sag naa) bem (Srfä)cinen ber gegenwärtigen

Verfügung im Regierungsblatt, alfo

am ftreitag, ben 13. Dftober bs. 3s.,

in allen ^bfrimmungSbiftritten gleicfygeitig oorguneljmen.

5) Die in Slrt. 13 W)\. 3 beS 2anbtagSwal)lgefe|e$ oorgefä)riebene 2kfanntma$ung

tyat fpäteftenS am Dienstag, ben 10. Dftober bs. 3S., gu erfolgen.

6) Die DrtSoorftefjer Ijaben beigeiten bafür ©orge gu tragen, baß bie SluSrüftung

ber SBaljllotale ben Snforberungen beS %xi. 14 Hbf. 2 beS SanbtagSwaljlgefefceS unb

ben §§ 13, 15 unb 15 a ber SBoflgugSoerfügung entfprtdjt, bafe inSbefonbere bie 3lb-

fonberungSDorridjtungen in ber uorgefdfriebenen SBeife unb in genügenber Slngaljl oor-

Ijanben, unb bafc bie gu benü|enben oerberften SSaljlurnen niä)t gu flein finb unb ein

ungctunberteS Einlegen ber amtliä)en ffia^lumfdjläge julaffen. Slud) lwbcn bie DrtSoor*

fteljer für bie Sufftellung ber mit ber Verteilung ber amtlichen 2Bal)lumf<$läge im SBa^IIofal

gu beauftragenben s^erfonen (SlmtSbiener, s4$oligeibiener u. bergl.) Sorforge gu treffen.

Dem Dberamt ift hierüber refygeitig 93ollgugSberi#t gu erftatten. 3n Denjenigen

Drten, in melden gemäfc § 15 Hbf. 2 ber SoflgugSoerfügung befonberc Rebengimmer

gum 2öa!)llo!al als 2lbfonberungSt»orriä)tungen eingerichtet werben wollen, ftnb ben

Seriä)ten einfaä)e §anbgeiä)nungen inSbefonbere gum RaäjweiS bafür beizulegen, bafe baS
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Nebenzimmer in unmittelbarer ffierbtnbung mit bem 2Bal)llofal fteljt unb nur Don

bem 2Baf)Uofal aus betreten werben tonn.

7) Sic 2Ba#Dorjteljer werben Dornefjtnlid) auf bie «rt. 12, 13 %b\. 2, Hrt. 13a

bis 18 c beS S>anbtagSwal>lgefe|e8 unb bie §§ 11 bis 22 ber SBotljugSDerfügung mit

bem Slnfugen Ijingewtefen, bafe bie Stimmzettel fold)er 2Bät)ler, meldte ftd) ni$t gunor

an bie BbfonberungSDorridjtung begeben fyiben, in ber gleiten Srt zurüdzuweifen finb,

wie bieS in «rt. 14 Hbf. 6 beS &mbtagSwaljlgefe&e8 ^inft^tlidt) ber DorföriftSwibrigen

Stimmzettel oorgefdjrieben ift. Sobann wirb barauf aufmerffam gemalt, bafe ben

SBä^Iern mit StuSna^me beS am Sd)lufe beS § 18 ber SMzugSoerfügung angeführten

Salles ber Zutritt zur 2BaI)Iljanblung einfdjliefclid) ber 3äljlung ber abgegebenen Stimmen

ftctS freist.

2)ie etwaige Sßerwenbung Don SBolfSf^uIle^rern zur ^rotofoUfüljrung unterliegt

feitenS ber Oberfdjulbetyörben einem 9lnftanb ni$t.

8) 3)ie Ermittlung beS ©a^IergebnijfeS burdj bie DberamtSmal)lfommiffton ^at

fpäteflenS am 3Jtontag, ben 16. Dftober bS. 38., ftattjufinben.

9) S8er)ufä gefefcmäjjiger 2)urd)füb,rung beS 2ßal)lgefd)äft8 wirb im übrigen auf bie

Seftimmungen beS 2anbtagSwal)lgefe|e8 in ber Raffung Dom 2. gebruar 1899 (föeg.--

931. S. 31) unb ber S3ou>gSoerfügung bagu oom Tg^SSfiSrgS f°»ic

barauf ljingewiefen, bafc

a. in ben 2Baf>llotalcn unb ben unmittelbar an biefelben anftofeenben Otäumlidjfeiten

Stimmzettel nidjt aufgelegt ober »erteilt werben bürfen,

b. ber Söäljler an ben abgefonberten £ifd) treten mufe, um feinen Stimmzettel in

ben geftempclten Um)d)Iag ju ftetfen unb bafj er ben Umfdjlag mit bem Stimm-

zettel f e I b ft in bie äBaljlume ju legen bat,

c. fein in bie SBatylurne einmal eingelegter Umfdjlag aus irgenb einem ©runbe aus

berfelben oor ber ^äfjluna, ber Stimmen wieber herausgenommen werben barf,

d. Don 7 \\i}x abenbS ab nur nod) biejenigen Söätfler jur Stimmabgabe gugelaffen

werben bürfen, meldje bereits um 7 Itljr im 2Bal)llotal anwefenb waren unb

e. baß bie 2>iftriftSwaljltommif fionen fid) bei ber $äf)lung ber Umfd)läge unb Stimmen

fowie bei ber Slbfaffung beS SBaljlprotofons ber SBei^ilfe brittcr SJJerfonen ni$t

bebienen bürfen.

Stuttgart, ben 8. September 1905.

$ij$ef.
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A? 28.

Regier uttgäblatt
für m

£bni$ttid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart, s
JJiittwoä), ben 4. Cftober 1905.

3nbalt:

SJetanntmadjung be§ Suftijtmnifteriumg, betreffenb bte <Sinrid)tung oon Strafregiftern unb bie roedjfelfeitige

SKitteilung ber Strafurteite. «om 23. September 1905. — SJerfügung beS aRinifterium« be8 3nnern, be»

treffenb bie Slbänberung bet löofljugäoerfügung gut (Scroerbcorhuwin pnm 9e> TOflrj i»w imh b^eajftf«
jxaa ffinbetfdnifrgt'fffr uom 10. Sejember 1903. gom IZ fcepTenibet 19Q5. — Verfügung bc§ SDlinifterium?m y-nnern,' ßeftPTTWB eine S58nbenmg Der ^oujUgSDerfügung jur eanbe$feuerlöfd)orbmmg uom 81. SRSri
1894. Som 2-2. September 1905. - «etanntmadiung beö SRinifterium« be3 Rirdjen= unb gdjulroefenS,

betreffenb bie Slbrabam unb Henriette lt)all)eimer=Stiftung in Stuttgart, Stom 28. September 1905.

Hekatratinadmig &w 3nftt}utnifieriiimf,

betreffen) ixt Cinrübtnitj) »ai Strafregijlerit unö iit nrdjrrirritiae Mitteilung der Strafnrteilt.

33om 23. 6eptembet 1905.

Unter 23caief)Mtg auf bic 99efanntmaä)ung oom 19. Tejcmber 1882 (9teg.5Bl.

6. 492 ff.) wirb nadjfieb,enb bte in 3ir. 37 be§ 3entralbtatt« für baS S)eutfd)e 9i'eiä)

oom 8. b.
s
JJit8. ©. 228 oerbffentlidjte

sÜnberung ber 9taä>eifung Derjenigen Seljörbeu,

toeldje auf ©runb beS § 1
s
Jir. 1 ber Söerorbnung be§ SunbeSratS oom "'gj

,
betreffenb

bie dinriä)tung oon Strafregiftern unb bie medjfelfeitige TOteitung ber Strafurteite

(3ieg.S31. oon 1882 S. 272 unb oon 1896 6. 206), jur pb,rung ber bort bezeich-

neten Strafregiftcr oon ben Regierungen ber einzelnen SJunbeSftaaten beftimmt toorben

[inb, betannt gemalt:

Jfbntgreiä) iöaü,em : bejüglid) aller im »ejirfe be§ 2lmt8geriä)t8 3)tün<f>en I

geborenen ^erfonen bie bei ber ^olijcibireftion sMmä)en errichtete ©cföäft«--

fteUc mit ber iöejciäinung „St.
s
43olijeibirettion Müuäjen" (Strafregifter).

Stuttgart, ben 23. September 1905.

Breitling.
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ttrrfüqttna Des Äiniperintn» öre 3nncrn,

betreffen* Me Abänörrnna örr ilomnqeöcrftiqunq jnr «emerbeorbniiig com 26. ülärj 1892 und

•erjentgen jnm Atu0erfib,ii$a,eff$ oom 10. Dezember 1903. 8om 12. September 1905.

L 3n ftbänberung beS § 8 ?lbf. 2 ber SoHäugSoerfügung jur ©ewerbeorbnung

oom 26. 3Rärj 1892 (Kfg.8M. 6. 59) wirb bic in § 108 ber ©emerbeorbnung ber

„@emeinbebeb,örbe* oorbeljaltene guftänbigfeit bem CrtSoorfteljer mit Sefdjräntung

auf Diejenigen $äü*e übermiefen, in wetzen eine (Jrflärung beS gefe|li$en SBertrcterö

eines minberjäljrigen Arbeiters wegen ber 2luSfteUung eines StrbeitSbua^S für ben lefcteren

nity gu befd&affen ift. 3m übrigen verbleibt eS bei ber in § 8 %b\. 2 ber SoUguflS--

oerfügung oom 26. SWätg 1892 auSgefprodjenen 3upAn^iflteitdbe{Hmmuitfl.

II. 3>em § 1 Äbf. 3 ber Serfügung ber 3Winifterien beS ^nnern unb beS Äirdjen-

unb ©djulmefenS, betreffenb ben UJofljug beS Äinberfd)u{jgefe|cS, oom 10. SJegcmber 1903

(9teg.S31. 6. 570), wirb im ©inoerncfjmen mit bem Ä. sJUiinifterium beS £ir$en- unb

SdjulmefenS naajftetjenbe Raffung gegeben:

£ie Aufgaben ber „OrtSpoliäeibe&brbe" (§ 10 Hbf. 1, § 11 Hbf. 2

unb 3) unb biejenigen ber „©emeinbcbefjbrbe" (§ 11 Hbf. 2) werben oon

bem DrtSoorfleljer wahrgenommen.

(Stuttgart, ben 12. (September 1905.

$tf4et.

Nerfüqunq brs Jttniftrrtiim« öes 3nncrn,

brtrrffrnb eitle Äbanbrr iiuq 5er HoUjiiasuri fuqunq w fanbrefeur rlbfdjüi itnuu q 00m 31. iWärj 1894.

93om 22. September 1905.

$ie §§ 27 unb 36 ber Verfügung beS 3JiinifteriumS beS Innern oom 31.3Kärg

1894, betreffenb bie Sßolljielning ber ÖanbcSfeuerlöfaprbnung (9teg.93l. 6. 51), werben

burd) folgenbe Söcftimmungen erfe|t:

§27.

^ie jum ©efdjäftsbetrieb in SBürttemberg gugelaffenen ftcueroerfid/erungSanftaltcn

tjaben burö) Vermittlung ber 93orftanbf(^aft (£ireftiou) ober, wenn bie lefctere iljreit
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&ty nictjt in Württemberg bat, bind) Vermittlung beS württembergifdjen Ipauptagenten

ber VcrmaltungSfommtffion ber 3*ntraltaffe gur ^örberung beS f^cucrlöf^wcfcitS gum

3wed ber ^ejrfteüung ber oon ben ©efellfthaften in bie 3cntraltaffe gu Ieijtcnben

Jahresbeiträge bis gum 1. Juli jebeS ^>al>reö ein SßergeidjniS ber in bem jeweilig

oorauSgegangenen Äalenberjahr in SBürttemberg crgielten Bruttoeinnahme aus 93er-

ftd)erungSorämien einzureiben.

2)ie UkrwaltungStommiffion hat bie Widjtigfeit ber eingereihten Vergeidjniffe gu

prüfen; ftc ift befugt, gu biefem ;\md bie nötigen ^tuffd^Iüffe oon ben (SefeUf^aften gu

ocrlangen. Etwaige Snftänbc fmb im Venehmen mit ber Vertretung ber ©efeUfä^aften

gu befeitigen.

2)ie ßingahlung ber feftge)e|ten Jahresbeiträge ^at ioäteftenS bis 1. Cftober jebeS

Jahres gu erfolgen.

2)ie einbegahlten ©elber werben oon bem &auptfaffter ber ©ebäubebrauboerfid/erungS-

anftalt oerwaltet unb eS hat berfelbe über bie bezüglichen Einnahmen unb Ausgaben

aUjährlid) befonbere 9fed)nung abzulegen, bereu (*rgebnijfc im ©taatSangeiger oer-

öffentli<ht werben.

§36.

21(8 delegierte ber Feuerwehren bcS fianbeS gu ber VerwaltungStommtffton ber

3cntralfaffe gelten für bie 3 C 'X Don einem SanbeSfeuerwehrtag gum anbern

1) biejenigen oier ^iitglieber beS 2anbeSfeuermehrau$fd)ufjeS, welche bei ber SBafu*

in ben lejtferen je feitenS ber auf bem SanbeSfeuerwehrtag oertretenen Feuer-

wehren jebeS ber oier Q reife beS SanbeS bie meiften Stimmen erhalten haben;

2) biejenigen gwei weiteren 9Jtitglieber beS 2anbe8feuerwehrauSfa)uffe8, welche abge-

fehen oon ben in 3iff« 1 begeiajneten oier äRitgliebern bei ber 2Baf)l in ben

ftuSfchujj bie meiften ©timmen erhalten hoben.

(Jrfafcmämter, mela^e für ben fyall beS SobeS ober beS fonftigen 2luSf<hcibenS eingelner

delegierten für ben s
Jieft beS oorgenannten 3eitraumS an bie ©teile berfelben gu treten

haben, finb bie weiteren betben TOglieber beS 2anbeSfeucrwehrauSf<huffeS mit ber äJtafe-

gabe, bafe berjenige @r)afematin ä"erft einzutreten $at, meldjer bei ber legten StuSfdfujjwahl

bie höhere ©timmengahl auf ft<h oereinigt hat. &aben gwei Anwärter auf Berufung
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in bie SßermaltungSfommiftion bie gleite Stimmenjabl erlangt, fo ent|'d)eibet erforberlidjen-

fafls für bett Eintritt in bie SBcrmaltungSfommiffton ba§ fjbfjcrc Lebensalter.

Qrür ben gaü, ba§ ein 2anbeSfeuertoel)rau8)djuf$ titelt befielen folltc, bleibt

bejonbere Söerfügung norbelmlten.

Stuttgart, ben 22. September 1 905.

£rkatintmoil)una bte JHintfterinm« »es ftird)ri- unö idiRlmtfent,

betrrffrnft »if Abraum nnb ijtnnrttr 4t)Qlt)nmcr-itifinnq in ätlttgtrt.

33om 28. September 1905.

Seine ÄönigliäV SRajeftät Imben am 27. September 1905 allergnäbigft geruht,

ber Slbraljam unb Henriette Xf)alf)eimer-Stiftung in Stuttgart bie nachgefüllte

Genehmigung 31t erteilen.

Stuttgart, ben 28. September 1905.

ftür ben StaatSminifler

:

^abcrmaaS.

(SJebrudt in ber »uäjbruderei fi&r. ©djeufele in Stuttgart.
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M 29.

^Regierungsblatt
für baS

^onifl^id) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart, ftreitag, ben 20. Cttober 1905.

3n$alt:

©efanntmacluinß bet SRtnifierien beä Innern unb be« ffrießSroefenS,- betteffenb ba3 ©efamtoerjeicrjniä bet jur
äugfteaung oon 3eußtnffen übet bie rolffenfcfjaftlicrje SBefftbjßimß für ben einjäb^ß.freinriaigen SHilitärbienft
berectjtißten Sebjanftalten. Com 2-2. September 1905. — Cerfügunß beS SHinifteriumö be8 ftirchen» unb
Sdjulroefen« jur JBoOjielnmß be§ »efefceS, betreffenb HbSnberunß einiger Ceftimmungen ber ©efefce über
baS CottSfdjulroefen, nont 17. ^uli 1905. Com 1. Oftober 1905. — Cefanntmactjitnß beä Üanbe8=Cerftd)erung«=
amtö, betreffenb ben ^rfimientarif ber öerft^erunfl§anfloIt ber 3Bürtt. Caußeroerf« »erufSßenoffenfchaft.
Com 4. Dftober 1905.

inkanntmodiung ber JMnifleri« bre 3iirrn an» bts Ärirg«njrfeit8,

detrtffmb das «efainii>erjeid)itt8 ber jnr AnflfteUniig oon frianiffen ober bie roiflenfdjaftHdje

£rtal|tqunq f»r ötn eiBjäljrig-freitriiUiQeii JUlüärbieiift beredjttaten fc Ii rat. Halten.

3Som 22. September 1905.

Sftadrfierjenb wirb bie Don bem 9xeiä)öfonjIer in bem Anfang gu ber 9ir. 38 beS

^entralblattS für ba$ £eutfd)c 9tei$ oon 1905 erlaffene aSefanntmactjung üom 8. Sep-

tember 1905, betreffenb baä ©efamtücracidjnig ber jur toftellung oon #eugniffen über

bie wiffenfct)aftiict)e 93efäfyigung für ben einjä^rig^freiroißigen 3)tiütärbienft berechtigten

Sefyranftalten gur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Stuttgart, ben 22. September 1905.

pr ben etaatSminifter be« 5triea8trjefenS

:

$ifd)et. t). «offert.
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$efamtoer;etd}ut0
beseitigen £ef)ranftaltcn

, roeldfc gemäß § 90 her SIDefjrorbttuttg jur ShtSfteüung »on

^eitgtiiffen über bie 3?efäljigung für ben einjäljrig--freiiMUtgcn
s
JKilitärbienft

berechtigt finb.

j£ e m e t ft u n g e n

:

1. Die mit * bezeichneten ©pmnaften (A. a) unb $rogbmuaftcn (B. a unb C. a) jtnb befugt,

93efäb,igung§ieugnifje auet) ib>n Don btm Unterricht im ©riecbjfchen befteittn ©d)ÜIern auft-

^ufteüen , wenn ledere an bem für jenen Unterricht eingeführten ©rfafUnterricht regelmäßig teil-

genommen unb nach minbejten« einjährigem JBefuctje ber ©elunba auf ©runb befonberer Prüfung

ein 3?u8mS Uber genügenbe Aneignung beä entjpredjenben fiehrpenfum* erhalten lieben.

2. 35ie mit einem f bezeichneten Se&ranflalten t)aben leinen obligatortfctjen Unterricht im Satein.

£jfcntUd|e Vchronilnltcn.

0pmna[un (A. a) 228

3ieaJgpmnafien (A. b) 287

CbfireaKctiilen (A. c,i 239

$rogDmnafun (B. u) »41

Sfolprogpmnofun (B, b) 241

Sralf<J»ilf:i (B. c) 242

^rogpmnafien (Ca) 243

Sralprogpmnafifn (C. b» 24 t

P fHT (i ff) t

e«itc

Kralfdiulen (C. c) 246

Cf?fiitli<p( S^ulle^rerfeminore (('. d) . . . . 251

Slnbm öffentlidjf Scpranftollm (C. r) . . . 255

•» rioohU eliron Halten :

a) B^ullt'brftjfiiünQrf 265

b) «ttberf ^JtiDai.8fbraiifta({on .... 25*

Vcbraniiolicn im Uuslaabc U*

(Dffnttlidje feliranpiaUfn.

A. Veliv«uftiiltni, bei tt>rld)en ber einjährige, erfolgreiche ^efudj ber ^uetten Waffe, ö. b,

ber eiujä^rtge erfola,reid}c Arfurt] ber Unterfefnnba (und) weit urrüreitefer iBe^eidjnnncj)

bei SManfJalten, \nt $arlca,Mifl ber »eftHjigitta, geififlt.

a. onjimtafkn.

I. »«(«reu* *re„*e,,.
Wtona: mit *ta^0'

gömnaftum).

ilaajen : flaifer ftarl$-©bmnajtum,

flauer ©ilbrim«.©pmnapum.

«llenjtein,

Enbernaä),

^Inflam,

Arnsberg,
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©bmnaReti. 229

aföetSleben: *©pmnafium (betbunben mit Weal«

foule),

Mtttrtbont,

Sluri<$,

Saroten,

Sattenftein,

Sebburg: 9tirter.2l!abemie,

Selgatb,

Serlin: 3l8fanifd)e§ ©pmnafium,

fttanjöftfcpeS ©pmnafium,

txt t e on cqs •vspnnt a ]iutn,

8rtiebricp=2Setbetf<peS ©pmnafium,

tJriebtid) 2Billjelm8»©pmnafium,

#umboIbtS»@pmnafium,

3oa<pim8tbalfä>8 ©pmnafium,

©pmnafium gum grauen flloflet,

8öflnifd>eS ©pmnafium,

Äonigßäbtif<$e§ ©pmnafium,

Seibni}-©Qtnnafium,

fiefftng-©pmnaftum,

8utfen-©pmnafiuin,

ßuifenfidbtifd)e§ ©pmnafium,

©opljien-©pmnaftum,

2BUljeIm§«©pmnaftum,

Seutpen i. Obet-©d()Ieften,

Sielefeß): ©pmnaftom (betbunben mit {Real-

gpmnafium),

*So<polt,

<i D (LI 11 III

Sonn: Röniglid)e§ ©pmnafium,

©täbtifdjeS ©pmnafium (betbunben mit

SRealgpmnafium)

Soppatb, ')

* Sorte«!, )

Stanbenbutg: ©pmnafiuin (betbunben mit fReal-

gpmnafium),

9tittet.9Habemie.

Staun§betg,

SteSlcu: ©ifabetlj-Spmnafium,

8rtiebticp8«©pmnajtum,

©pmnafium §um ^eiligen ©eift (bet-

bunben mit SRealgpmnafium),

3obanne*'©prtmaftum,

König 2ßilt}elmS.@pmnaftum,

5D}agbalenen«@pmnafium,

SRattbiaMBpmnaftum,
Stieg,

Srilon,

Stombetg,

StüpX

Sunjlau,

Surg i. b. Stobinj ©acpfen,

Sutgfieinfutt,

Gaffel : §riebrid)§-@tjmnafium,

2Bilpelm§.©pmnafium,
Gelle,

Gbatlottenbutg: ffaifet 3?tiebtia>©a)ule (®pm.

nafium mit fSRealfdpule),

ffaifetin 2lugufia.@pmnaflum,
Goblenj,

Höln: ©pmnafium an bet Ipoftelnhtcpe,

griebrict) 2Bilpelmft.©pmnafium,

Äaifet 2BUtjelm&»©pmnafium,

©pmnafium an ÜRarjeflen,

©täbtifdjeS ©pmnafium in ber ftteujgajfe

(berbunben mit Stealgpmnaftum),

*6ötn.€^renfelb,')

GottbuS,

Grefelb,

$)anjig: ÄoniglictyeS ©pmnafium,

©täbtif<$e§ ©pmnafium,
$emmin,

?>eutfa>Jftone,

5)cutfd^-2B iImerSb orf bei Setiin : Si5maro%©pm.

nafium,

>) SRit tütfroirfenbet ®elhm(j für b<n Dfltrtermin 1905.
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230 A. a. (Sgmnaflen.

•DiDenburg,

•Dorfien,

Dortmunb,

Dramburg,

Düren,

Duffelborf: ftöniflli<$f* ©pmnafium,

©täbtif^e* ©pmnafium (Derbunben

mit «ealgpmnaftum),

Duisburg,

Cbertroalbe,

ßiöleben,

6lberfelb,

SIbing,

Smben,

Smnuricr),

Arfurt,

6fa>ege: ©ümnafium (Derbunben mit Rfafr

ttiite), ')

6fcb>eifer: ©pmnafium (Derbunben mitSRealpro»

gDinnaftum), ')

6u«fircf|fn, )

81enSburg; ©pmnafium (Derbunben mit »eol-

gpmnaftum),

Stanffurt a. Wain: flaifer 5riebricb>@pmnajium,

@oetpe«©pmnafium,

2efftng'©pmnafium,

granffurt a. b. Ober,

Sraupobt,

tfreienmalbe a. b. Ober,

Sriebeberg i. b. Retunarf,

Seebenau,

Srürßenroalbe,

Sulbo,

o. b. Ober,

•fflelfenfirajert,

©lein>i|,

©logau: <Sbangetifa>«

ßatpolifcbeS ©pmnafium,

©tudflabt,

©riefen,

©örlifc,

©öttingen,

©oSlar: ©pmnafium (Derbunben mit Äealgpm.

naftum),

©raubenj,

©reifenberg i. Rommen»,

©reif*»a!b: ©pmnafium (Derbunben mit Steal-

Wule).

®rofe.2i$terfelbe,

©ro|«6treti|,

©üben: ©p mnefium (üerbunben mit Sra1fd;ule)

©üterSlop,

§abamar,

*C>aber§Ieben,

{tagen i. ffieftfalen: ©pmnafium (Derbunben mit

SReafgpmnafium),

fcalberftabt,

fcalle o. b. ©aale: fiateiniföe fcauptfdmle t*r

f$randefcr)en Stiftungen,

©täbtifa>8 ©pmnafium,

Jameln: ©pmnafium (Derbunben mit JReafpro«

gpmnafium).

fcanau,

t>annoDer: 2p§eum L,

2pjeum IL,

ffoifer 2Bilf>elm§-©pmnafium,

Seibnijf^ule (©pmnafium, Derbunben

mit 9tealgpmnafium),

C>eiligenflabt,

*£erforb.

') SNit tucfiuiifmbcr Seltung für bfn DfUrtfrtnin 1005.
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*4>erSfefb,

$ilbc«lpim: ©pnmafium Hnbreanum,

©bumoftum Sojepljimim,

$irf$betg,

fcöcbP a. SJtain: ©ömnaftum (üetbunben mit

»ealfäute),

0»5ter,

Homburg t>. b. $>ö^e: ©ptmiaftum (Detburtben

mit »ealf^ule),

*£ufum,

3auct,

3lfdb: «lofterfäule,

3nßetbutg: ©pmnaflum (Detbunben mit Seal«

qomrtanum i,

|%.||i^nlh
HfllUwIf,

Rempen i. b. »brinprobirtj,

Riel,

*8!ou8t$al,

Riebe,

RönigSbetg i. b. Weumatt,

RönigSberg t. Cfipt.: SUtßäbti|tyS ©bmnaflum,

gtiebrid)8-RolIegium,

Rneipb^pj<!be8©bmnaflum,

2BiIb«lm8-©pmnofium,

RönigSbütte: ©bmnafium (oerbunben mit 9teal-

Roeefelb,

RMlin,

Rolberg: ©ümnaftum (berbunben mit SReoI-

gljmnaftum),

Ronifc,

Rteujburg in Oberföleflen,

Rteujnaä),

Rtotoföin,

Hunrin,

>) 3Rit rürfiDitfenbTT Orlhmg für ben Oflettennin

Äulm,

8anb8bctg a.b. Sffiartb,e : ©brnnafium (öetbunDen mit

Realie),

Ceer: ©bmnaftum (berbunben mit »ealgbrn-

nafium),

ßeobfa)ü|,

fiiegntfr: *©btnnafium 3o$<mneum,

©tabtiffc« ©tjmnafium,

Simburg a. b. Saljn: ©ömnafium (berbunben mit

Stealptogpmnafium),

graben bei fcannober,

ßingen,

«ff«,

fiö&en,

Cüneburg: ©pmnofium (berbunben mit SReal-

gbmnoftum),

SRagbeburg: $ftbagogtum bei Rlo^er* U. S.

£om-©9mnaftum,

Rönig ©übeIm8.©pmnoPum,

Warburg,

SRarienburg i ©ePbreujjen,

Warientoerber,

SRelborf,

Kemel,

Weifeburg: $om.©bmnapum,

TOinbeu: ©pmnapum (berbunben mit ffttab

fdmle),

*3RörV)

SHübtbmifen i. 3$üringen,

1905.
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232 A. a. ©ömnafieit.

9Rülb>im a. 3tyein: ©pmnaPum (Derbunben mit

3tealföul(),

HMpeim o. b. SRupr: ©pmnapum (Derbunben

mit »wlfcfcute),

3Jcündjen«@Iabbad),

TOünfler t. SSBePfalen,

9RünpereifeI,

gtyttnoti,
1
)

flafel,

Naumburg o. b. ©aale: t)om.©pmnapum,

Reifte,

Sfteubalbensleben,

•fteu-SRuppin,

9leu&,

HeuPabt i. OfoetyefUfl,

9leuPabt i. SBeppreufeen,

Keujiettin,

S&euroieb: ©pmnaPum (Derbunben mit Stealpro*

gpmnapum),

Horben,

Storbljaufen a. §arj: ©pmnapum (Derbunben mit

ÄealgpmnaPum),

OberlafaPetn: ©pmnapum (Derbunben mit 9teat-

progpmnaPum), ')

DelS,

Oflau,

Oppeln,

OSnabrfld: 6atoIinum,

5RatB-@pmnapum,

Ofterobt i. Oppreufeen,

OprOtDO,

^Jaberborn,

$atf$!au,

ifotta: SanbeSfdjule,

m,

$ofen: Stugupe äMttoria«®pmnapum,

griebrnti 95Mu>elma»©pmnapum,

TOarien.©pmnaPum,

$ot8bam,

^rcnjlau,

5ßreufeijd)»©targarb,

^riirn,

$utbu6: $ftbagogium,

Oueblinburg,

Äaftenburg,

SRatibor,

Kafceburg,

»edlingpaujen,

9tenb§burg: ©pmnapum (Derbunben mit i«?at.

9ipeine,

IRpfnbt : ©pmnapum (öetbunben mit Oberreal'

icbule),')

5Rinteln,

»öflet,

Äogafen,

Kojjleben: RloPerjdmte,

©aarbrüden,

©aarlouiS,

©aljroebel,

©angelaufen : ©pmnapum (Derbunben mit SReal»

fdmle),

©(pleSroig -.©pmnapum (Derbunben mit SRealfdjule),

©<§leupngen,

©d)neibemüljl,

©djöneberg: ^rin$ $einricb>®pmnapum,

^openjoflernfdjule (©pmna-

pum Derbunben mit Ober«

realfdjule).

>) SRit rücfrotrrrnbfr ©elhing für ben DfUrtermin 1905.
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Schimm,

Sc&mebt a. b. Cber,

•Scbtoeibnifc,

Syburg,

feigmdringen,

•Soefi,

Solingen: *©gmnajium (Derbunben mit SReal-

Spanbau,

•Stabe,

Statgorb i. Bommern,

•Steele,

Steglifc,

Stenbal,

Stettin: flönig 2Bü>lm8.@9mnafium,

<DkrienftiftS-©pmnaPum f

Stabl-©t)mnafium,

Stolp : ©bmnafium (berbunben mit 3iealjd)ule),

Stral)unb,

SttoSbutg i. ©eftpreufeen,

Streben,

Sljorn: ©pmnaflum (»erbunben mit Sealgpm.

nafium),

ülfit,

5torgau,

rrttnflftl

Sreptoro a. b. Wega,

Sriet: fJticbTtdt) 2DiUjelm6-©9mnariuin,

•ftaifer ©ilbelmS-©J)mnaftum (Derbunben

mit 9ceal>©Qmnafuim),

•Serben,

•Sietjen,

2Balbenbutg,

9BanbSbef : ©pmnafium (berbunben mit 9tealf<bule),

Sßarburg,

Söarenborf,

*2Batienfd)eib,

ffleblouifö^mnartumtXberbunbenmitKeolf^uIe),

SBeilburg,

©efel: ©Dmnafium (Derbunben mit 9tealfcbule),

•2Be|lot,

SÖie*baben,

•2Bilb>lm6bat>en,

Bipperfürty,
1

)

SBittenberg : OTelan<$tb>n.©9mnartum,

SBittpod,

SBobiau,

2Bongromi|,

3et|: Stift&gbmnafium,

3?b'fnbotf,

3üfli<bau: Säbagogium.

IL Aiunirirctdj 93at>ern.

Ilmberg,

Sföajfenburg,

StugSburg: ©bmnafium bei St. Slnna,

©pmnafium bei St. Stepb/m,

Samberg: Sllte« ©tjmnajium,

9ieue§ ©pmnafium,

Sabreutb,,

Surgbaufen,

Millingen,

(Sidtfärt,

Erlangen,

Reifing,

©ünjburg,

€>of,

3ngoIftabt,

') 3»it tücfnmfrnber Weltuna für ben Oftertermin 1905.

1) Sa* ©tjmnafhtm ju <®rf)la\i f ufert oom 1. «prit 1905 ab nur noä, bie ^rirna.
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RaiferSlautern,

Kempten,

Sanbau,

fianbßput,

£o$r,

fiubmigSljafen a. SRbnn,

Wetten,

Künden: 2ubtt>ig8-©9mnaftum,

guttpolb-öpmnaflum,

3HarimiHanS-©pmnaflum

Sljerefien-Spmnajium,

SBifyelmS-QQmnaftum,

Wünnerflabt,

Heuburg a. b. fconau,

SGeuftabt a. b. Qaarbt,

Stfirnbetg: Hltefl ©pmnapum,

9teueö ©pmnafium,

ißaffou,

SRegenSburg: HUeS ©omnaftum,

Heues ©r/mnaftum,

9tofenljeim,

©a)n>einfurt,

©peper,

Straubing,

2Beiben,

SBürjburg: Slttes ©gmnaPum,

9teue8 ©Qtnnafium,

3roeibrü(fen.

III. Äoimtmrf) ^ndiffii,

Saujjen,

Gbemnifc,

Bresben: ffreujfajule,

Si&tljumjcb,« @r/tnnapum,

Settiner ©pmnapum,

©teSben-Sleuflabt,

tJrteiberg,

©rimtna: Sürßen- unb 8anbe8f$ule,

A. a. (BQnnoflou

ßeipjig: Rönig 9Ubert-©pmnüPum.

Jtönigin Rarota«®pmnapum,

Bifolaiföule,

Xb>rnaSf<$ule,

Wethen: Surften» unb CanbfSfdjule,

flauen i. Sogtlanbe,

©äjneeberg,

JBurjen,

3«ttau,

3roidau.

IV. Jtpttigrei* 95*ärttc»*erg.

Slaubeuren: <5bangelifa>t$»l<>9Hö>8 ©eminar,

*&mnftatt,

fingen,

*€fln>angen,

*6|lingen,

fceilbronn:©pmnapum (betbunben mitSReallJaffen),

*£ubroig§burg,

Waulbrorm: gDangelifäVtyeologtfcb^« ©eminar,

*»obenSburg,

*Reutlingen,

*9totttt>etI,

©($öntal: ßöangelifcb/tbeologijcgcs ©eminar,

Stuttgart : $berb>rb 2ubrüigS-©pmnapum,

ftarl8-®pmnapum,

•üibingen,

Ulm,

Uraaj: 6ßangelifcb,.tb,eologijd)eS ©eminat.

V. <9r0$f»er;oßtum »nfcen.

Saben,

33ru<$fal,

$onauejd)ingen,

gfreiburg : 33ertb>Ib§.®Dmnapum,

5riebricb>®mnnaPum,
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A. h, <SSt) mnafictt. 235

$eibelbetg,

Ratl3rub>,

Ronjianj,

£ab>,

Conrad): ©pmnoftum (oerbunben mit SRealpto-

gljmnafium),

SRannljeim,

Offmburg,

$for$eim : »fu^Iin=(iipmtnii:um,

»oPott,

£auberbifd)ofSb>tm,

Bertb>im.

VI. ©rof^erjpfltnm Reffen.

Senheim,

Bübingen : 2SolTgang-6rnft»®t)nmöfiuiii,

Darmftabt: fiubrcig ©eorg§«©t)mnafium,

9teueS ©pmnafium,

Sriebbetg: 3tuguftiner{d)ule (©nmnapum unb

©iefeen,

Saubad): ©ijmnaftum ftribericianum,

3Kains: Ofter-@l}mnafuim,

§erbft-©l)mnafrum,

Offenbad) a. Warn: ©omnaflum,

SBormS: ©omnafium (oerbunben mit Oberreal,

fdjule).

VIL «rp#|»er}O0tttin fWecfleitburg'

Doberan: ©Ijmnaflum griberico-StanciSceum,

©fiffrom: Domfdjule,

^ardjim: ftrtebrid) f$ranj.©bmnafium (oerbunben

mit gtealprogpmnafium),

Siofiod: ©pmnajuim (oerbunben mit SRealgljm-

napum),

6djtt*rm: ©pmnaflum $riberidanum,

SBciren,

2Bi8mar : ©rojje Stabtfdjule (oerbunben mit Real-

fdmle).

VIEL ©ro&berjPfltum Saufen.

©fenadj,

3<na,

ffieimar.

IX. ©rofprrjogtnm ÜRefflrnftura-fetreUt.

§rieblanb,

*3deubranbenburg: ®i>mnaftum (oerbunben mit

Healftule),

fleufrreli|.

X. (Sruährrjufltiim ©Ibenburfl.

Sirfenfelb,

'«Urin,

3eDer: *9Rarien.@omnafium,

Olbenburg,

Sedjta.

XL 0er}pgtnnt »raunfcbMet«.

Sraunföneig: (SUtefl) ©pmnapum Wortino-

Gatfyarineum,

9leue§ ©pmnaftum,

fcelmjtebt,

poljmtnoen,

XII. ^erjogfttra ®ae&fen*!Wetmnflen.

$Ubburg$aufen: ©pmnafium ©eorgianum,

SWnmgen: ©titnnaftum SBernb.atbinum.

XHL ^er}O0tnm ®ad>fen«9Hten&iirfi.

Ottenburg: 3rriebri<b>@ömnatfum,

gifenberg: ^riftianeum.

2
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XIV. 4&erj0ßriira &<id)fttu<&oburfc

<9iMba.

ßoburg: ©pmnafium Gaftmittanum,

©otba: ©pmnoftum grnefHnum (betbunben mit

Äfalgpmnonum).

XV. $erjogtum H nbalt.

»embutg: Äatl8-©i>mnafium,

Göttjen: fiubtotgS.®t>mnoftum,

$ef[au: gtiebtidja-Ötfmnafium,

3«bft : ©bmnaftum gtanciäceum (betbunben mit

SRealllaffen).

XVI. dürftetttum fedbtoarjbura-feouberö*

baufen.
Sltnflabt,

SonbetSbaufen.

XML fturftetitum 3d)>imv;l>ur.v

0tttb9lftabt.

Siubolftabt: ©bmnajium (betbunben mit 9teal-

Ilatlen).

XVIII. fförftentum aßalbetf.

Gotbad).

XIX. frÄrftenrum 5Keu# Älterer «inte.

©reij: ©bmnafium (betbunben mit »ealflbteilung).

XX. 3»'«*f>fntuiit *Reu# Jüngerer «itiic.

©era,

'Scbteij.

XXI. >: Holtum ^cftnumblll ß-?tt>»e.

SBücfebutg: ©bmnarmm 'Jlbolp&inum (betbunben

mit ÄiMinroflömnaftum unbl'ebtet-

ffiniimr).
i

XXII. gp&rfftntaw ei

Tetmolb: ©ömnöfutm 2eoboIbimim (betbunben

mit SRealfdmle),

Semgo.

XXIIL frrete anb 4>mtfr ftnbt fiiiberf

.

8übed: 6otbarineum (betbunben mit Äealgbtm

nafium).

XXTV. ftreie ganfeftabt «reuten.

Bremen: llte§ ©pmnaftum,

91euc§ ©ömnaftum,

SStemetbaben : ©bmnajium (betbunben mit SReaU

W«le).

XXV. ftrrie unb ^aufeftabr Hamburg.

Hamburg: ©elebrtenfcbule befi 3ob<mneums,

2Bilbrim.©bmnaftum.

XXVI. (Slfafl'fiotbringen.

»Itfircb,

SwbSmeilet: ©pmnafium (betbunben mit SReal-

Abteilung),

6olmat: *2bjeum (betbunben mit Sleatobteilung),

$iebenbofen,

©ebmeilet,

Hagenau: ©pmnaftum (betbunben mit 9teal«

abteilung),

3Hefc: *Cbjeuin,

SJlontignn. bei SHefc: 5Bifd)öflid)eS ©bmnafium

(ßnabenfeminat),

*!Dlülbüujen i. ©fafe.

eaatbutg,

3ocirgoiuünb: *©pmnofium (betbunben mit 9ieal«

obtiilung),

Sdjlfttfiabt,

SttaBbutg i. (Slfup: *£tyeuin,

Stjd)Sfti<&e* ©pmnaftum bei

5t. Steppan,

^roteftantiidjefi ©bmnafium,
*5!>eißenbutg,

Sillii-beim: 2Müitofli(bc8 ©nmiiafium.
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A. b. SRealflpmiiaften.

Berlin:

b.

Staden,

«Ueno,')

tütono: Kealgpmnapum (berbunben mit SReal-

fc&ule),

SRealgpmnapum (berbunben mit 9teal-

fdmle),

2tnbrea§=3tealgpmnapum (3lnbreaSf<$ule),

Storotpeenpäbtii'dje» SRealgpmnapum,

gall.Stealgpmnapum,

SriebridjS.JRealgpmnapum,

ffatfer SSilfclmS-Kealgpmnapum,

ÄörtigPäbtii'crje* 9lealgpmnaPum,

Suifenftäblifdje» SRealgpmnapum,

©opfnen-Äealgpmnapum,

SUelefelb: 9tealgpmnapum (berbunben mit ©pm«

nofium),

Sonn: gtealgpmnapum (berbunben mit ©täbti«

f$em ©pmnapum), 1

)

SBranbenburg: SJiealgpmnapum (berbunben mit

©pmnapum),

Breslau: Äealgpmnapum jum ^eiligen ©eip

(berbunben mit ©pmnapum),

Stealgpmnapum am Singer,

Bromberg,

€affel,

€$arlottenburg,

Gobtenj,

6iln: SRealgpmnapum in ber Jheujgafle (ber-

bunben mit 6tabtifa>m ©pmnapum),
ererelb,

Stonjig: 3o$anni8fdjule,

5)ortmuub,

öftren,

$üflelborf: JRealgpmnapum (berbunben mit

©täbtifdjem ©pmnapum),

Sui&burg,

©inbetf,

«Iberfelb,

(Srfurt,

<5fien,

8rlen§burg: Siealgpmnapum (berbunben mit

grantfurt a. SJlain: SDtuperfdmle,

SBöpIer.föealgpmnapum,

granlfurt a. b. Ober,

©örlifc,')

©oslar: SRealgpmnapum (berbunben mit

naftum),

®ro&4Jiöjterfelbe : fcaupMtabettenanPalt,

©rünberg,

fcagen i. SBeßfalen : SRealgpmnapum (berbunben

mit ©pmnapum),

fcalberpabt,

fcannober: SRealgpmnapum,

Ceibnijfcpulc (SRealgpmnapum, ber«

bunben mit ©ptnnapum),

Harburg: SRealgpmnapum (berbunben mit SReal-

f<pule),

$ilbe*p«m: 2tnbrea««3iealgpmnapum (berbun»

ben mit SRealfdwle),

Snperburg: SRealgpmnapum (berbunben mit

') SOtit rücfroirlenber (Bettung für ben Dftertermin

itictlobii '. iRcülflbTnnciuuni i tifrbiintini mit yfpiil»

ftiel : SRealgpmnaPum (berbunben mit Stealfdjulc),

Jtönig8b«rg i. OPpr. : ©tftbtiföe* SRealgpmnaPum,

ftolberg: SRealgpmnaPum (berbunben mit ©pm-

napum),
ßanbeSput,

8eer: SRealgpmnapum (berbunben mit ©pm»

naPum),

1906.
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238 A. b.

Cippftabt: 3teaIgpomaflum (oerbunben mit »eal-

Wide),

Sfineburg: 3tealgpmna|ium (Oerbunben mit ©pm.

nafium),

SRagbeburg: »ealgpmnafium,

»ealgpmnaftum (oerbunben mü

Oberrealfdjule — ©ueride»

®<pule -),

TOünpet i.2Beftfalen: ©täbtifö>8 Kealgpmnajtum

(Oerbunben mit ^rogpmnafium),

9leunfir<!pen,

florbbaujen a. $arj: SRealgpmnafium (oerbun-

bcn mit ©pmnajium),

Oberbaujen,

OSnabrüd: Kealgpmnajium (Oerbunben mit SReal-

Berleberg,

^otsbom,

Ouatenbrüd,

»Qtibor/)

»eidjenbad} i. ©d)leflen: SBit^ImSf^ule, •

9temfd)eib : »ealgpmnartum (oerbunben mit 9teal-

fd)ule),

JRenbSburg: SRealgpmnafium (oerbunben mit ©pm-

nafium),

SRirborf: flaifer f$riebria>$Realgpmnafium (Oer-

bunben mit JRealfcpule), ')

Kuprort,

©iegeu,

etettin: 9riebria>2Bilb<lm§jtpule,

e<bifler.3tealgpmnaftum,

Stralfunb,

Xarnoroi$,

Sporn: SRealgpinnaHum (oerbunben mit ©pm«

nafium),

üner: «Kealgpmnatium (Oerounoen mtt xat)er

2Btlpelm&.®pmnafium),

Üljen,

SMeSbaben,

SBitten: {Reolgpmnaftum (oerbunben mit Üteal«

IL Äöutflrctdb ©nijcvn.

Augsburg,

3Rün<!ben: »ealgpmnafium,

Slürnberg,

UI. Jtdtttflrct* ««4>fen.

Sflnnaberg,

Sorna,

(£bemni$,

Döbeln: SRealgpmnafium (oerbunben mit t^ö^erer

fianbmirtfdjaftsfdmle),

Bresben: Sinnen- 9tealgpmnafium,

35reilöntg§fd>ule (SRealgpmnafium),

Srabettenlorp*

greiberg,

fitipiig.

flauen i. SBo^tlanbe: SRealgpmnafium (oerbum

ben mit SRealfdjuIe),
?
)

3ittau: SRealgpmnafium (oerbunben mit£anbe!S'

abteilung),

3toidau: SRealgpmnafium (oerbunben mit SReaW

faule).

I\
r
. Müiitrtvi'trf) 9B&rttem6rrg.

©münb,

©tuttgart,

Ulm.

» l mt riidtDirrenbfr ©eltung, für ben Oftertermin 1905.

») «tn gear'Ghpnnafium beginnt ber ttntmicbt im Satein crft mit ber Duarta.
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A. c. Cbmealfäulen.

V. ©vofjhcr^ofltiiiit SBabtn.

59ab»n : 9R*algt)mtia|ium (oerbunben mit Ober»

realfftule),

6ttenb«im,

Ratl8tub>: Sealgbrnnafium mit ©ömnafialabtei»

lung.

VL ©ro&bfrjOfltniii Reffen.

Stornijlabt,

(Bitfeen: »ealgbmnafium (öetbunben mit Ober,

»talfdnile),

SRaittj: KtalgpmnaFunn (berbunbtn mit Ober-

reolfdjule).

VII. (*>rof;lirr<urttuin SWctfl'nburfl*

SBüfcom,

©üftrom : »falgpmnafium (öerbunben mit »eol-

8ub»ig«Iuft (

D?ald)in,

»oftod: Stealgpumaftum (»ftbunben mit @pm*

noftum),

VUL ©rofbfrjofltttm «adrfen.

2B*imat.

IX. Qttioqtnm »raunftfctoctg.

Sraunftijmeig.

©aalfelb.

XI. ^ct)0(ttum <&a<*fen*9l(tenbttra.

Ottenburg: 6mft.«<algt)mnaftum (Oftbunben mit

Äealfäule).

KU. Jfterjofltutn ^flcbfeii-Gubiir^WiJtfjct.

©otbo: SRcolgtimnarium btS ©mnnopum (5r-

nfftinum.

XIII. $ergoßtum Änfrnlt.

Wernburg: ftart&:ftea(gtimnafvum,

2>tf|au: griebriibS-ÄtoIgpomaftum (Derbunben mit

Obfrrealfcpule).

XIV. dürfte iitum «Wfufi iütiderer 8int«.

©era.

XV. $ttte im fr $anffftafet Cübecf.

Sübcd: Äfolgbmnofium be« 6fltb.orineumft.

XVI. $rete $attfeftabt Bremen.

SBegefad.

XVH. $rcte nnb «ftanfeftatt #auiburfl.

Hamburg: »ealgtimnQftom brt 3obanneum8. ')

Sacb<n: tOberrealfdjulf,

t»armen-2Bubt*rfeIb,

Stalin: t8riebri<6>2öerberf<be Obmealf<bulf,

< . 0Betreaffdjufen.

Stalin: t?uif*nftäbtifd)e Obetwalftule,

tSodjum,

f5?re§lau,

t^borlottfnburg,

') Untmi*t im Satfin brettnnt »rf» mit brr Untfrltrtia.
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240 A. c. Cberrealfdjultii.

Gflln: tCbtrrealjdjulc (Derbunben mit Srripro-

gninnaftum),

t&efetb,

Stanjig: fObcnealf^ule -,u et. Sßetri,

f35ortmunb,

tDüffelborf,

teiberfelb,

8flen§butg: tObftwalf^ule (mit tDabJftetem

UntrrticbJ in ber ftanbdsmtfien«

fa)aft — oetbunben mit Canb-

roirtfdjaftsfdnile — ),

Oronlfutt o. 3Rain: tfllingfr-Cbmeol^ulf,

-föulba,

t@Ifiroi|,

f@raubenj.

töro&.eidjtftfclbe,
1

)

tfcagrn i. 2Bcjifülfti,

tfcalberfiabt,

£atle a. b. Saalt : tObmealfdmle,

fCbtttealf^uIe bei bot

ftranclefd&en Stiftungen,

tfcanau

,

t$amtoüer,

t^attoroi^')

fÄW,
ftönigibetg i

fSt. 3ol)anti«SoQtbtüdfn (

Sdjönebetg: £oljen Rollernfdjulf (fOberrealfC^ule

nrbft ©pmnapum),

tSBirebaben.

II. Af üiimrc uii 95itrtteatbetfl.

feannftatt,

"Halingen,

t@öppingm,

tfcaa,

tfcetlbronn,

fÄabenäburg,

fäteutlingen,

Stuttgart : +8ftiebttcr> eugenS-ftealfcbulc,

t2öilf>elms.9ieali$ule,

fUlm.

III. Wn»f}hcr;ofltum Saften.

»oben: tObmealfc&ule (Oerbunbtn mit »tol-

gpmnafium),

töreiburg,

tt>eibelb«g,

fflatlftrub«,

tflonftanj,

fSMannljcim,

t$?or#eim.

IV. <$ro$frcr;ogtittn Reffen. 1
)

tfcarmflabt,

©ifjstn: Oberrealfrfmle (örrbunben mit Keol*

gomnafium),')

Wainj: fC)berrealfcb,uIe lOftbunben mit SReal»

gpmnafium).

Offenbart) a. 9Koin: fCbmealfdjuIe,

5Borm§: +Cberrealidmle (berbunben mit ©pm-

nojtum).

') 3Rit rütfroirfenber ©eltung für brn Dftertermin 1905.

f
) Soldie Stüter, roe[<fc> ju intern !ünftigen Berufe be« auf einer befonberen Prüfung beruljenben Äu6«

roeifeä brt Seife für bie Dberfetunba einer neunfhifigen Sebranftalt bebürfen, b,aben fteft ber fahiltatioen Hbfälufct

Prüfung ju untersieben, für roelcbe bie ßefftf^e ^rüfungSorbnung com 16. Dejember 1899 mafsgebenb ift.

(Ober.. Cftpreufeen: fSBurgfr^uIe

realfdmte),

t@uetide=Scbule (berbunben mit

»ealgpmnaftum),

fTOarburg,

tSWfinc$en.@labba<$,

$ofen: tSetger-Dberreali^ule,

Slbrpbt : tOberrealfdjule (öerbunben mit ©pm.
najium),
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A. c. Dberrealfdjulen. B. a. $ro«)»ntnaften. ß. b. »leaüuoflömnarten. 241

V. ©rofcberjPetnra Ottenburg.

fClbenburg.

VI. ^erjoßtum ©rnuitf<fm>etfl.

t»Tüunfd)n>rig.

VII. .sTu-v-i^iinn @<t$fctt:<Eoburg>(Sotf)n.

Coburg: fObcrrcal|djule (©rnei'tinum).

VIII. .*eruvil»"' Slnbolt.

£cftou: fCberreclidjule — $ur Seit entroidelt

bi»Uaeinjcplujjlicri — (berbunben

mit SHeatflbmiiünum).

IX. ifrreie ^anfeftabt SBremen.

Srcmen: fObcrrcalfdjule,

tStealgtimnafium (für bif Staffen V bis I

noeb Oberrealjcpule).

X. iyreie nnb .VviiiklinDt .Vnmlu.ra.

Hamburg: fOberrealfcpule bot bem ^)olficntore.

fDberrealjajuIe auf bet W)lenporji.

XI. mfapSotkvin&n.

Wfilpaufen i. fclfafe: fOberrealfcpule (Gkroerbe*

fftttle),

t©trafeburg i. Glfafc.

B. echraiiftoltei!, bei »cldjcn ber einjährige, erfolgreiche »efuth ber erpen Älaffe, b. h-

ber einjährige erfolgreiche $efnch ber oberfte« klaffe bei ftebenßitfigeR Mditbülhinftaltcu,

$«f ^ariegUMg ber »efahignng nötig t|t.

a. ^ropmnaflm.
Singen: ^rogümnat'tum (üerbunben mit UieaU

Wu»X
Dieburg: ^rogpmnajialabteilung bet Ijötjeren

SBürgerfdmle (berbunben mit 9teaU

fthule).

IV. $ergofttum ®acbfeii*<S0burg-@0iba.

Oljrbruf: ^togpmnaftum (berbunben mit SRea!«

foule).

L &önißrei<$

•Ebringen.

II. ©roflfterjoßtum Stäben.

£urla<b: ^rogpmnajtum (berbunben mit 9ieal-

Abteilung),

Rarlsrufye: ©nmnafialabteilung (berbunben mit

3tfQlgpmnafium).

III. mvoitberioQtum Reffen. 1

)

Ufte): ^rogbmnapum (berbunb. mit 9tealfdjule\

l). SUafyroapmnaftett.

L «oniflrelc» aBurrtcmbcrfl. ©to$bcrjufltum «oben.
^Böblingen,

Galro, 33urlad): IReolobteilung be§ ^3rogtomnafiumS,

(Reislingen,

fceilbrotm: SReollIaffen beö ©ümnafiums,

^Htrtingen.

Sfirracb: SRealprogrjnuiafium (Berbunben mit ©pm-

najium),

SBeinbeim.

•) Solche @d}ü(er, rorldK im ^nteeefff 8 fünftigen 3<cnifa mit bem älbfcbluffe beö fed)ften ^afn-pangee

(ber Unterfcfimba) ober cor MfefoierUltfl beö fiebenten (ber Dbrrftfunta) btc 9lufialt uerfaffen nttb ficfi ben 33c =

reäjtigunpöfaicin uim einjabria.-freiunlHjen Ticuftf eriwben roollfn, baben firf> bei fafuttaMven <Hbfd)lufpr&fung ju

«ntcrjieb»-", für rcc!c5;e bif iptfftfctic ^riifumiMnbiuing rom 15. Sfjfmbfr 1^90 mafcgcbcnb ift. 9Iarfi einer neueren

»eftimmung mit riidroirffiiber 0<üun(j ffit b«1 Dl'tertermin 190H lönnen aud) StytfQftlei btefe Prüfung ablegen.
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242 B. c Stealfdjulen.

IIL ©rejjberjofltuui 3Wr cf leitbur«-

^djtucrtn.

IV. ©rpfcberjpgtum WttaIrnburfl-Ätreltl-

©Dönberg: 9tealf<$ule.

8rranlenb>ujen.

VI. $nrftentum ®<baumbut$.$ippe.

Stidebutg: SKealptogpmnafium (oerbunben mit

©pmnafium unb flefrerfemirwr).

L Äüntflrctd) üÖHVttfmbcrfl.

f-Salen,

fSBibeta^,

tfteibenfyeim,

ffiubroigsbutg,

fftottoeil,

flübingen.

IL ©rufcberjpfltum «Baten.

t«rud)jal,

fftatl&tufje,

fSSiaingen.

IIL @rP#ber$Pfltu»n Reffen. 1

)

t^lisfelb,

SlljeD: f9tealf<$ule (berbunben mit Srogpm-

nafium),

Singen: t^eolf^ule (btrbunben mit ^to-

gpnmafium),

tSufcbad),

I

Dieburg: t»eal|d)ulabteilung ber po&eren 93ür-

gerfdmle (berbunben mit Stogpm-

nafium),

griebberg: f9lealf<$ule (berbunben mit ©pn>
nafium),

tÖKtnsffeim,

*©rofs-Umftabt: fÄealfc^ule (berbunben mit£anb-

roirtfdwftsfcpule),

t^eppenpeim a. b. SBergifrajje,

tSNia>itfabt,

tOppen^eim,

fSBimpfen am 93erg,

IV. 0ro&berj0atitiH 8Rctf(enpisrg<

ttreti«.

V. $rcte $ailfeftabt «rrmeu.

Sternen: fftealfityile in ber «Itltabi, *)

f Stealföule beim Stobentoie.

>) @oltf>e 6d}üler, ifd(be im 3ntrrefje iljreä fünf(igen IBerufä mit beut «blcbluffe beä feäften ^abrganged

(ber Unterfefunba) ober oor »bfoloierung be« fieberten (ber Dbcrfetunba) bie »nftaü rertoffen unb ft<b ben 8e»
re<$tigungSf(6ein jum einiabrig.freiroilligen Dienfie erroerben rooQtn, fcaben ficrj ber fofultotioen »bfdjtufsprfifung ju

untergeben, für nieltfte bie »eiftfebe *}rüfung«orbmmg oom 16. fcejember 1S99 ma&gebenb ift. 9tod> einer

Shdjtfcbüler biefe
"

«eftimmung mit rücfroirtenber Geltung für bfn Dftertermin 1903 fönnen quo) 9lt$t biefe Prüfung oblegen.

*) JJiir bie au« ber oormaltgen ?Jritio»'»e«[ft6ule »on 6. SB. 3) ebbe ju Bremen in bie obige Seal»

fdmle übergegangenen unb in einer befonberen Abteilung ber Unteren Unterridjt geniefeenben 6a)üler ifl jur

Erlangung beä ©efabigungäjeugmfiea für ben eini&ljrig=frrirtiiü'igen JRilitarbienft ba« 39efteben ber (SrtlaffungS«

Prüfung naa) ben für bie 2>ebbe'fä)e 6a)ule biäber geltenben Seftimmungen erforberlidj.
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C. a. 243

C. Se|r«fUtteii, bei »eldje* im* »tj}e|e» %tr fteifejintfintg (@<J}l«frrifmg) 3»r

^ortegiiÄ9 Der »efttyigvitg gefordert toirb.

a. l^rofltjmttaften.

I. Äöniflrdd, ^tesfen.

•Petent,

•^botf-ftir^»,')

fcitföau: *$togpmnafium (betbunben mit 3teat-

mm
*$uberfiabt,

grorfl i. b. Sauflfr: ^rogpmnafium (berbunben

mit Kealfcbule),

9rtantertftein,

«entmin,

*©olbbetg,

*@reDenbtoi<$,

^parungen,

{xtite (berbunben mit »ealföule),

•fcfirbe,

•Hofgeismar,

•Rolf,

Äempen i. $ofen,

Höfel i. Oberfftlefien,

*8ouenburg i. Sßommern,

Sin*,

ßöbau i. 2Befttoreufeen.

SRalmebb,

SRaben,

Wünftet i. SBeftf . : Staatliche« ^roggmnafium,

©täbtiföe« ^rogtjmnaflum

(berbunben mit SRealgbm-

nafium),

9teumart i. Beftpreufcen,

fteumünfier: ^rogomnapum (öerbunben mit 9teal=

•Nienburg,

*9cortb>im,

*$afetr»att,

ißnu^ifdi'gfiiebianb,

»atyenom: $rogomnaftum (berbunben mit Steal-

f*u!e),

SRatingen,')

9tb>inbaä),

Seulberg,

*9tüticrifc^eib,*)

©t. SBenbel,

*©c$latte,

©a^melm :
* ^rogpmnaflum (berbunben mit SReal*

faule),

e$»e>,

*©prottau,

©tolberg i. b. Kljeinprobinj,

*Striegau,

Sremejfen,

3aborje,

II. Ätmttfrcici) Stavern.

JBergjabem,

3)inlel5bubX

ttonaumörtl),

Dflrtyim,

6benfoben,

t$rorä)b>im,

tJrtanlentbal,

(Bermersheim,

») SWit Tücfroirlfnbfr Geltung für ben Dftfrtrrmin 1905.
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244 C b. Seolproflpmnaften.

§ammelburg,

§er§brud,

ftirdjbeimbolanben,

Äufel,

IRemmingert,

SRiltenberg,')

tteuftabt a. b. »ifdj,

9l6rbHngen,

öttingen,

?ßirmafen8,

{Rothenburg o. b. Sauber,

6t. 3ngbert,

©(bäftlatn,

2raunfiein,

Ufffnbdm,

SBeijjenburg am Sanb,

3Binb€bad),

aBinbS^eim,

SBunRebel.

III. Äöntflretd» StSürttembcrfl.

©emetnbe-ßateinfdmle, *$rogl)mnafuim

(berbunben mit SRealfdjule),

IV. <$erjOßtuni $r<uinf$ioeiß.

®anberSr)eim: *$rogpmnajium nebfl »tat-

abteilung,

Sab fcarjburg: 6täbtifd)es ^rogpmnaRum (bis-

ber progpmnafiale *rtr-at(eb!>

anßalt unter Leitung be§ Lic.

Dr. ßolberoelj).*)

V. SJrete trab $anfeft<tbt $>amburfl.

©ergeborf: ^rogtjmnaftalabteilung bet $anfa-

utnlc (berbunben mit 9fealfd)ule),

ßurtaben: sprogijmnafialabtetluna, ber böb^ren

etaat&fdmle (berbunben mit Sleal-

frfjule).

VL ®Ifo$»8otbri«gen.

Oberebnbeim.

I. ÄL'iitflrctdb $>reu#en.

fllfelb a. b. Seine,3)

SUtona: SReatprogpmnapum (berbunben mit ©mn«

naftum)3)
»iebenfopf,

(Söln : SRealprogomnaftum (berbunben mit Ober-

realjdmle),
3

)

$eutjö>2Bilmer«borf bei SBerlin: »eolprogpm-

nafium (berbunben mit gtealfdjule),
3
)

(Ulenburg,

(gfdjroeUer: »ealprog^mnaftum (berbunben mit

©pmnaRum),

griebricr)3bog*ii *>" ®«lin,3)

Jameln

:

SRealprogpmnaRum

ffibmnaRum).

(berbunben mit

Cangenfalja,

Cennep: »ealprogrjmnajtum (berbunben mit Seal»

f*ule)*),

Simburg a. b. Sabn: Scealprogpmnafium (ber-

bunben mit ©mnnafium),

Cinben bei fymnober: §umbolbtfdmle (SRealpro-

gpmnafium berbunben mit 3teal-

Cudenroalbe,

£übenfd)eib: »ealprogpmnafium (berbunben mit

Redföule),

») Iii« ber «nflalt wltebene »ereajtiaung (f. ©efamtrerjeicbmö 1903) bat aud) ©eltung für bie »bftölufe«

Prüfung am ©$lufee beä ©ajuljabrö 1902A)8.

») «Die »ereebtigung bat »ortauftfl bis jum Dftertertnin 1906 einfäUefstia) ®eltung.

») Wit rücfrairffnber ©eltung für ben Dftertermin 1905.

Digitized by Google



Co. 245

9Jleiberi<p: SRealprogpmnaftum (Oerbunben mit

«ealjcpule),')

Kauen,

Naumburg: SRealürogpmnafium (oerbunben mit

SRealjcpule),

iiteuroteo : iKeaiprogpmnanum (öcrounoen mtt

©pmnaftum),

Cberlaljnfietn : jRealprogpmnajtum (Oerbunben

mit (Spmnafium),

Papenburg,

©premberg,

©totnemünbe,

Unna: tRealprogpmnafium (öetbunben mit SReal-

2Bolgaft,

ffloflin,

SBriejen,

3°PPot.')

III «ru^hev^fltum S»obe ti.

Su^en/')

TOofibud),

©cproefchigen.'
2

)

IV. «rofcberjpgtum fiRecFIenbut«*

iparepun . steaiprogpmnaitum (oerbunoen mtt

n. Äörtigrcict) 3ari)|cn.

spirna: ittealptogpmnaFtum (oerbunben mit ftrol-

fcbule).')

V. «»en Ultimi II it holt.

3etbfi: JKealflafjen bee <8pmnaftum&.

VL fttirftentuiw ®d)iv<ir;burß--9tubolftabt.

SRubolftobt : %talflaffen be« ©pmnafiums.

VII. $nrfreutum 2öalbetf.

«roljen.

h ftbntgrritt ftamfcn.

j-Menftein,

aitono: t9*ealicb.ule (Derbunben mit Siealgpm«

nofium).

Slltona— Ottenjen: tMealfdmlc (mit roaplfreiem

Unterricht in ber §anbel8roiflenfdjaft),

fttrnßwalbe,

SlfcperSleben: fSiealfcpule (oerbunben mit ©pm.
nojium), 1

)

«armen: tKealfäule (Oerbunben mit {Realgpm-

nafium),

f»ealf<pule,

V11L ftärfientitm $4<iuuiburg*l*M>pr.

©tabtljagen.

c. affd) ufert.

»erlin: f3roeite »ealfcpule,

tDritte »ealfcpule,

tSßierte »ealföule,

tSOnfte Wealfcpule,

tSeipfle Keulfäule,

teiebenie »eulfäule,

t«(bte Kealfcpule.

thronte «eclfepule,

t3epnte »ealftpule,

f6lfte Kealfdjule,

f3rodlfte Mealjdjule,

tSSeutpen i. Oberjdjlefien,

fStebridp,

>) SRit rüdmirfenber ©dtu»8 für bw Dftertennin 1905.

*) SRit rüdrottttnber ©fltung für ben €$lufc US 6djulia$r« 1904,05.
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fSielefelb,

T-oinerjeio,

i: förfle et anfiel üdje «füljdjule,

f3raeite eDange!ifa)e »ealföule,

'fSJujte^ube,

tfielle,

g&ar[Ottenburg: Reifer 8rriebria>©$ule (fSHeal-

fäule nebji ©pmnapum),

6öln: fStealftuIe,

$anbefef<&ule (+SRealfcbuIe),

t€»rtbu&,

ti>eli|fö,

2>eutfd)-2öilmeraborf bei ©erlin: f9tealfd)ule

(Derbunben mit IRcalörogijmnapum), ')

SKrföau: tÄeaifdmle (Derbunben mit ^rogbrn.

napum),

t$ül!en,

S)uffelborf: tÄealföule an ber $rinj ©eorg.

Strafte,

f9tealfa)ule an ber Stetb/lftrafee,

trieben,

fSlberfelb,

<£mben: fflaiier griebricb>®4iule,

ftonS,

t<Srfurt,

ßfdjroege: t»wiföiile (Derbunben mit ©om-

napum),

tJorfl i. b. £aup&: f9tealfa)ule (Derbunben mit

Sßrogmnnapum),')

grantfurt a. 3Jt.: t*«"*f$ule ifraelitifcben

»eligionSgefeflfcfcaft,

tSfealfäule ber ifroelitifäen

granlfurt a. »I. : t*btaflb$tf<$ule,

tvieDig«uteaiicpuie,

t©ac&jen$äufer

t©ele!tenfäule,

fßreiburß i. Stießen,

©arbelegen: fÄealfdmle mit progtjmnapülen

Siebenabteilungen in ben brri

unteren ßlaffen,

t©eepemünbe,

t©eifenlj>etm,

t©eoeIftbng,

t©örli*,

t©öttingen,

©reiffiroalb: t*wM*"I« (Derbunben mit ©om-

napum),

t©ronou i. 20.,')

©üben : fÄealfcrmle (Derbunben mit ©bmnapum),

t©umbinnen,

t©ummerfibad),

$>eme: f^ealfcbule (Derbunben mit ^rogpm-

napum), ')

fcannooer: f$rfte 9ie<üföuie,

tSmette »eoli^ule,

f2>ritte »ealf^ule,

Horburg: t»ealf#ule (Derbunben mit SRealgpm-

napum),

tfcabelberg,

t$eo)ingen,

$>erforb: fftealfcrmle (Derbunben mit fianbroirt*

fcrjaftfefäule),

C>ilbeS&eim: fKealfäule (Derbunben mit bem

2lnbrea§.9iealgbmnapum),

$m o. SÄoin: t»ealf^ule (Derbunben mit ©Dm-

nopum),

Homburg D.b. £oi;i: fJRealfdjule (Derbunben mit

©gmnapum),

3ferlor,n: t»«dföule (Derbunben mit »ealgprn.

napum),

i) 3Kit rürfroirtmbrr ©titung für b*n Dfirrtermm 1905.
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t3*<b«*,

tSüterbog,')

«iel: iftecüfäuU (betbunben mit Kealgöm-

naflum),

ftönigfibetg i. Oppt.: fCflbenubtfaje »rol^ule,

fSteinbammet föealfajule,

f93orPäbtif(be SRealfdjule,

ÄönißS^ätte : f9teatf<bule (berbunben mit @r>m.

napum),

PCöEnid: fÄealfcbuIe mit progt>mnaP<üen Sieben«

abteilungen in ben brei unteren

fllaffen,

Sttmn q cd

Ätoflen : t9tealf<bule mit roablfttiem Sateinunter-

riebt in ben fllaffen Setfa, Quinta

unb Ouorta,
fffulm,

fianbSbetg o. b. 2Dartb>: t»ealf<bule (betbunben

mit ©ömnaPum),

fiongfubr: föon 6onrabi'f<be 6rjiebung6anftalt,

fiennep: f3tealf(bule (betbunben mit SRealpto«

gbmnofmm),

fiiegnü): tSöilbtlmsfajuIe,

Cinben beifcannobet: f€)umbelbtffbule (9teaifa)ule

betbunben mit SHeal-

ptogijmnapum),')

fiippflabt: t»ealf(bule (berbunben mit »eal.

gqmnanumj,

fSbrnenberg,

fSübben,

fifibenfdjeib: tStealfdnile (berbunben mit 9teal-

^ . t
ptogbmnaPum),

+2Jlagbeburg,

tTOorne,

3Reibeti<b, fS?eaIfa)uIe (berbunben mit gtealpro-

" gpmnoflum),

f xKftimonn,

») 3Rit tütfroirfenb« (Geltung für ben Dftcrtermm

»lüen. 247

SRinben: Wtalfäuk (berbunben mit ©pm-
napum),

t^üblbonfen t. Düringen,

TOülbeim a. »beim t»ealf<bule (berbunben mit

©pmnapum),

TOfllfeta» a.b. »übt: t»ealf<bule (betbunben mit

©gmnafium),

Naumburg a. b. ©aale: fÄwlföute (betbunben

mit SRealprogbrnnaPum),

9JeumÜnpet: fScealf^ule (betbunben mit $to-

gbmnapum),

tObüg$.2Balb,')

tClbefiloe,

OfdjetSleben : t»ealf^ulemtt gnmnapalem »eben-

turfus in ben brei unteren

Staffen,

Ofinabtüi: f^ealfcbule (betbunben mit »eal*

gpmnafmm),

fOtternbotf,

f^ianlon),

t^eine,

t^iüau,

fspotäbam,

fOueblinburg,

»atbenoro : fÄealfajute (berbunben mit 93togbm.

napum),

»emfebeib: f9tü\tyüt (berbunben mit SReoI-

©rjmnapum),

f»iefenburg,

t»ijbotf, tßaifet griebria>»ealfcbule (betbunben

mit »ealgbrnnapum),

©angelaufen: fa%ea!fdc;ule (betbunben mit

©tjmnapum),

f©eeb>ufen in bei SHtmatf,

©<ble«ttrig: fÄealfibule (betbunben mit @üm.

naPutn),
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t©<$malfoiben,

©djönebed: fKealfäule mit gpmnafialem fteben-

turfuS in beti btei unteren »(äffen,

Sdnoetm: fKealföule (Derbunben mit gkogpm-

naftum),

t©obernIjeim,

©Olingen: tKealfcpule (betbunben mit @pm-
naftum),

fSonberburg,

t©targarb i. Bommern,

t®tegli|,

©tolp: f3iealfdjule (oerbunben mit ©omnaftum),

fSEiegentpf,

fllerbingen,')

Unna: fiKcat^ule (Detbunben mit Stealprogqtm

nafium),

©onbSbet: t»ealf(^ule (oerbunben mit ®pm.
nafium),

tSötblüu,')

Söefel: fStealjdmle (Derbunben mit ©pmnafwm),
tSBilgelmsfiaDen,

SSitten: fSRealföule (oerbunben mit 3tealgpm-

nafium),

jSBittenberge.

II. M iMimrct* Samern.

t^mberg,

fSlnSbaa),

fäfdjaffenburg,

Augsburg: tf*t«Srettlf$ule,

fStamberg,

JBaöreutfc: fftreiSrealfcpule,

t$eggenborf,

tSMntelSbur/l

t<Si<bflätt,

t^rlangen,

t&reifing.

Tty"»b,

tSunjen^aufen,

tf»f.

•föngolftabt,

BaiferSlautern : tffrei*rcalfaule,

fStaufbeuren,

yneinpien,

t^ifftngen,

tfti&ingen,

fftronaö),

fRulmbaa),

fConbau,

tCanbSbetg,

t&anbftfyit,

fCinbau,

t8ubmig*b,ofen a. SRpein,

fSDlemmingen,

TOflncrjen: t^n>igMcreiSrealfa)uIe,

t8uitpoIb.ßrei3reaIfd>uIf,

tSKario S(>ereria.ffrei6realf<fcule,

tflteuburg a. b. Stonau,

fSteumarft i. b Oberpfolj,

f9leuftobt a. b. £aarbt,

tfleu-Ulm,

-f-Worblingen,

9türnberg: tftwiSrealjdbule 1.

fitreisrealicpule II,

^affau: t^reiäteaijcpute,

f^irmafenS,

»egensburg: fftwiSrealfcpule,

fSRofenljeim,

tStotljenburg o. b. louber,

t©<9»einfurt,

t©peoer,

fStraubing,

fJrounftein,

') ÜJJit rücfnjitfenbcr ©eltung für btn Cftertermin isoft
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fffiofferburg,

fSBetlljeiin,

fSBeifeenbutg o. Ganb,

SBürjburg: tffreiSrealfdjule,

tSBunflebel,

t3rc>eibruden.

IH Äöntflretd, ZacbUu.

taue/)

tHuerbad),
1

)

fS)au|en,

t€$emni|,

pAnmmititpou,

Bresben: fKealfdnile Bresben- 9Jeuftabt,
?
)

fSRealfdwle 3ob>mü>orftabt,

fSRealntuk ©eeborftabt,

©refiben * ©triefen : f SRealfcfmle (greiniaurer-

3nfHtul),

rtyranienoerg,

;

teiaudfau,')

fGJrimma, 1

)

HBroBentjatn,')

ßetyjig: +€rfie Stealföule.

t3»eite »ealfdjule,

fDritte »ealf*ule,

feierte »ealfdjule (Sintxuau),

tfieiSnig,
1

)

tSfibou,
1

)

fffleerane,')

tSKeifeen/)

^irno: t9tolföule (berbunben mit SteolDrogip.

nafium),

flauen i. SBogtlanbe : tKealfdmle (öetbunben mit

»ealgbinnafium),

fÄabeberg, ')

fKeidjenbad; i. SBogtlanbe,3
)

t*od,li*,')

tStoflberg,')

fSöerbau,

3micfou: tKealfdmle (berbunben mit Äeolgbm-

naftum).

IV. Äöntflretd) SSürttfmberfl.

tGrail3b>im,

fGbingen,

f^freubenftobt,

fftirdjljeim unter 2ecf,

JRorntal: ®emeinbe-2ateinf$ule, fSReafidjule (öer-

bunben mit ^rognmnaftum),

tSdjornborf,*)

-f-6d)tt>enningen,

t^inbelftngen,

tetuttgort,
1
)

tSuttlingen.

V. ftrofübcrjoßtuitt SJabrn.

fSldjern,

fSrerten,

t<Sberbadj,

fÖtSnifc t. SBogtlanbe,')

i) mt biefm 6$ülen finb ^rogijmnaftamaffen »erbunben, n>el$f b«n Älaffrn ©erta, Quinta unb Quarta

ber Q^mnorten entipr^en.

«) OTit tütfwirtfnbrt ©fltung für beti Dtffrtermtn 1906.

8, »«bunben mit WtQl^tnnoftainaffm, >u btntn ber oMigatonfajf 2 a t e t n unt«rn$ t mit «loffe 4 Beginnt

*) mt tütfniirffnbfr ©eltung für biejroigen 6<$ÜJft, rartajf im %\ih 1905 bte 6a)(ufeprufung mit <Wolg

beflanben boben.
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im,
tRtnjmgen,

tßobenbutg,

fSRflu>im,

fCffenbarg,

t^opföetm,

t®ingtn,«)

t©in8b>im,

tttbetlingen,

t©alb*$ut,

fäBieStoo).

VI »rofeterjefttiim Reffen.

Sangen: t#öb«e ©ürgeridmlf,

Sauterbaa): t$<ty«e JBürgerföult. 2
)

VIL ®ro#^rr|Ofltnm WttMtnbutfr
^dbttJeriii.

©üjitoro: t9tealföule (berbunben mit Äeolgpm-

napum),

fieteto»,

SBiSmor: fÄeoIf^ule bet grojjen ©tobtfd)ule.

VIII. «roMerjogtnm eaeftfen.

Sipolba: t2BiIb,flm unb fioui« 3immermann8
9tealfa)ulf,

t^eujiabt a.b. Otto.

IX. CSrofsberjOfttum 3Recffenbitr<t--<2rre!ife.

«Reubranbenbutg: t*<alföule (öetbunben mit

©ümnapum). 3
)

X. «BroMerjVfltuw Ottenburg.
fSJelmenborP, 1

)

tOberpri n»3bat.

C c JRealfcfcuten.

XI. «eriOfftu« Sraunfötoeig.

tBolfenbüttel.

XII. «erjogtam «a^fen.aKetntngen.

t€onneberg,

XIIL ^eriPfttum «utinn, .«Itenbnrg.

taitenburg (berbunben mit bem gmft.9cealajm.

naftum).

XIV. $erjogtum £acbfni.<Jobur
fl -a»utf>a.

t®ot$a.

Ofjrbruf: t*«»lfo)uIe (berbunben mit ißroggm«

XV. $erjpgtura Inhalt.

6fltb>n: t8««bri<b>Kealf<$ule.

XVL frurfte ntuut £rf>u>ar,bur
tt
i£oiibf t c =

hänfen.

Smpabt: t»eaifa)ule (Detbunben mit tymöete-

abteilung),

fSonberS&aufen.

XVIL $ürf»entam 2SaU>ecr\

t<Rteber=2öübungen.

XVI1L Jürftentmrt ftciife älterer Stnie.

©reij: SRealabteilung beS ©mnnapumS, 4
)

XIX. $nrfleitttim Sippe.

Detmolb: fStealföule (berbunben mit ©pmnapum
Ceopolbinum),

t^aljuPen.

l
) Kit ber Üßirfunfl vom Schüfe bo« e^ulja^r« 1903 4.

*) SKit türfroitfimbfr (Settung für brn Oftertfrnrin 1904.
s

) 3>U örredjtigung l>at oorläuftg bte

*) SU brr SLMrfunfl com Dflertertnin 1905 ab

ftfttermin 1906 einftbliffelicfi ©flturifl.

Digitized by Google



C. d. öffeatlidje ©«uUebrerfeminare. 251

XX. «vvcir nnb Qanfefriftt £nbf<f.

fSübed: 9tealfd;ule be§ 3ob,anneumS.

XXI. ^rcic <$<tnfcfraM Steinen.

SJttmetljaben: fÄealfdjule (Detbunben mit ©Dm-

naftum).

XXII. ftttit unb $anfefi<tfct Hamburg.

tÄealjdjulabteilung 6er §anfafdjule

(Detbunben mit ^ßtogomnaftum),

('InrlnuH'n: fjRealfdjulabteilung brr bieten

@taatsf$u(e (oetbunben mit ^ro-

^^ q msi ^

Hamburg: tÄtölföuk in gilbed,

t»ealfd)ule in Eimsbüttel,

fSRealidmle bot bem Sübedettote,

tÄealfdmle in St. $au!i.

XXIII. mfafrfy>thtin*tn.

•fSiföroeilet,

Sudjsmeilet: t*wto»t«lunfl beS ©omnaftumS,

Colmar: t*«alabtdlung beS fipjtums,

Hagenau: fÄealabteilung befi ©bmnafium«,

fSRatlitd),

t3Jlünftct,

tKappoltsmeikt,

eaorgemünb: fftealabteilung beS ©DtnnafiuinS,

©ttafebutg i. Slf.: fÄcalfc^uIe bei ©t. Sodann,

tSb,ann.

«Ifelb

211tööbfTH

Slngetbutg

Slnllam

MtnSbetg

<3oi Oy

»eberfefa

Setent

Setiin

Soppotb

SBtaunSbetg

JBteSlau

Stieg

Stombetg

S9tombetg ')

Stüb.1

S3üren

d. ^ffentftifle $4)it(rf0ter(emfoate.

QQ.'i*.»»*.
JÖUtOlD

Stonjlau

Sotnelimünßet

S5oni|ig.Cangfub,t

S>eli|fcb.

©eutfa'flrone

Wittenburg

Dumping

Stoffen

Wüten

Sdetnfötbe

(SiSleben

eifterroerbo

Slten

ßrfurt

6pn
gtanfenbetg

^tanfenfiein

RöniglidjeS

©dmllebjetjeminat
ftöniglid)e£

Sdjulle^terjeminat

J) 3« »rom&erg beftnben fti) jroei göntgti^e S^ulteljrerieminare.
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fjranjburg

grauftobt

Qfriebeberg i. b. fleumarf

tJulba

©entmin

©rauben}

©flterSlob

©ummer&bad)

Jjpabelfdjtnerbt

#aberSleben

#alberflabt

^annooer

fteiligenjtabt

£>erforb

§ild)enbad)

$ilbe$&eim

fcoljenflein

Homberg

flammin

Raralene

ßempen (SRegierungöbejirl

$>üffelborf)

Königsberg i. b. Weitmar!

Äöpenid

flöölin

ßofdjmin

Rreujburg

Jtyrifc

Seobidjüfc

Ciebentbal

fiiegnifc

Sinnig

Siffa

fiöbau

Lüneburg

Bonenburg i. SEBeftpretifeen

fföniglidje«

Sdjullebrer'

faninat

Wentel

SJlörS

Montabaur

3J2üblbauffn i. Springen

SJcünfterberg

SDlünjiermaifelb

9teu»SRuppin

Steuflabt i. SJkftpreufcen

fleuroieb

Sleujefle

9iort$etm

Cber»©logau

Ct>enlird)en

Dels

Oranienburg

Ottelsburg

C&nabriid

Cfterburg

Ofterobe t. Oflpreufjfn

Dttatetler

^arabicS

^eisfretfdjam

Detershagen

Sßildjoroifc

^renjlau

5Preufiifdj«(Splau

DreuBi)fl>f5rrieblanb

^rosfau

mm

Sagnit

tRatibor

Äafceburg

Karoitfd)

SReidjenbaa) i. b. Cber»Cauit&

Stbepbt

»öniglidjeS

6d)uHeIjrer*

feminar
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Königlich

©ctmlleljter-

feminat.

ftogajen

9to[enbetg

©agan

©cf)lücbtern

©d)neibemtil)l

©egebetg

©iegburg

©oefi

©tobe

©teinau a. b. Ober

2$orn

Jonbern

Xuctjel

Uetetfen

Ufingen

SBetben

SBolbau

SBarenborf

fßeifcenf't«

SEße&lar

©ittliö)

5öongrotoi&

SBunftorf

3tfgfnf)olS

3üli

IL Aonigveicfc Stavern.

SUtborf: Königliches ©(^ullcliretieininar,

Imberg: ftöntgltcf>e 2e$rttbUbung8anfialt,

Samberg: Äöniglict)e8 ©$uüeb>rfeminat,

Sagteutr): Königliche ßeljtetbilbungSanftaU,

gicbjütt: Königliche 8e$tttbtlbungSanjialt,

greiftng: Königliches 6chullet)tetfemmai,

KaifetSlautern : Königliche CeljterbilbungSanftaü,

fiauingen: Königliche ßet)rerbilbungSanjialt,

©ö)roobad): Königliches ©ehullehtetfeminat,

Speyer: Königliche SehretbilbungSanfialt,

©troubmg: Königliche* ©crmllehterfeininar,

SBürjburg: Königliches ©dmllehretfeminat.

III. ftöutßtetdj &act)fen.

9lnnabetg: Königliches ©eminar,

^luerbad) : Königliches ©eminar,

Saufeen: SanbftünbifcheS eoangelijcbeS ©eminar,

$omßiftlicbeS fattjolifcbeS ©eminat,

Sorna: Königliches ©eminar,

SkeSben-griebrichflabt: Königliches ©eminar,

SkeSben-Stouflabt : Steif), o. Sletdjetferje« ©eminat,

$tesben«^laueu : Königliches ©eminar,

Staufenberg: Königlich/S 1'eb.rerfeminar,

©rimma: Königliches ©eminat,

fiöbau: Königliches ©eminat,

Stoffen: Königliches ©eminat,

Ofcbafc: Königliches ©eminat,

Sirna: Königliches ©eminat,

Slauen im Sogtlanbe: Königliches ©eminar,

l.Kort)lig: Königliches ©eminat,

©dmeeberg: Königliche* ©eminat,

©toübetg: Königliches 2ef)rerfeminar,

SBalbenburg : prjllicb, ©chönburgfcbeS ©eminar,

3fa)opau: Königliches ©eminat.

IV. tfönuirctd) 2Särttemberfl.

Illingen: ßoangelifcheS ©ctjullehtetfeminai,

KatholifcbeS ©cb.ulleb,rerjeminat,

KünjelSau: GoangelifchtS ©chullehterfeminar,

Hagolt : ßöangelifcheS ©$u(lel)tetfeminat,

Würtingen: <Soangelifch<8 ©cr)ullec;rer|eminar,

©aulgau: KattjolifcheS ©chullebrerfeminar.

V. 0)rotihcr;imrum iBnbcti.

Ettlingen : ©ro&her§oglicheS fieb,tet|eminat,

Katlitub,«: ©tofchttjoglicheS Cehtetjeminar I,

©rofehetjogltcbeS fiehtttfeminat II,

$leti8butg: ©rofsberjoglicbeS 2et)tetfeminat.
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VI. QrofelKnogtum Reffen.

911jtp : ©ro&ljerjoglidje« ©a^ulleljrerfeminar,

Senheim: WroßperjoglicpfS ©cpullepmfeminar,

grriebberg : ©rofjljerjoglidjeS ©cpullef)rerfeminar.

VII. (SrPfebcrjPßtum meef (enpltrß'

@d>tperin.

tteutlojier: ©rofföerjoglidje§ fiepwrfeminar.

VIII. ®ro$bcrioQtum Ändifcn.

«i)enacp: woBperjogucpfs wa)uueprer)etmnar,

ÜBeimar: ©ro&perjoglidpeS ©tpullepreitfeminar.

IX. @rpf(>crgpa.tiiiM Olpenburß.

Olbenburg: 6bongelif$e« Sdjulleprerfeminat.

X. $erjpßtuui SBraunfcptpetß.

JBraunfä^roeig : §erjoglicpe8 fieprerfeminor,

ffiolfenbüttel: fcerjoglicpeS fieprerfeminor.

XI. $crjpßtum £aci>fcin?D?fUitna.en.

C)ilbburgpaufen: fcerjoglicpeS eonbeS.@djuflepwr.

feminar.

XII. $crj0fttu»f £rtcf>fcit*lltciibiirö.

^Ulenburg: #erjoglio>S ©djulleprerfeminar.

XIII. $CrjP«tlim 2nd)i"ni <<£pbll1 UhUIui

Goburg: fccrjoglitpefi <5rnft Hlbert-edwlle&rer'

feminar,

©otpa: fterjoa, (5rnji«6emtnor.

XIV. ^erjpßtum Tinholt.

@ötben: ^erioglicpeS CanbeSfeminar.

XV. ^ürftentuttt ^Atonrjburfl«

^2 Pute v Oh nute ii.

©onbertpaufen : 8fflrfHid)e8 SanbeSfeminor.

XVI. $iirftentuin «cbtoorjbiirfl:

muboWabt.

Kubolflabt: SürfHidj fDangelif^Iuiberifdje*

befifeminor.

XV1L $«rfieittaai Heu* ollerer «inte,

©reig: ftürfllicVS 6<$uHefjrerfemtnor.

XVIU. jfürtfentum «Weufe fünqrrr r «inte.

©{blfij: Sörflfidpf« ©emtnar.

XIX. $Arftenrum ®*au«iPMra..8lppe.

-ouaeDurg . gurnucpfS Vfprftietninat (DrtDun«

ben mit ©pmnafium Jlbolpbinum

uno jtiffliprogpmnanuinj.

XX. uvüni tum Sippe.

Setmolb: §ürfMidpefi fieprerfeminor.

XXI. $rete uns $anfeftaot Sübtä.

Sfibed : SdjulleljreTffminor.

XXII. Jreic $attfeftaci »reinen.

93rtmen: 6toatlio>« Soltefdjullfprerieminar.

XXIIL ftrele an© $anfeftat>t Hamburg.

Hamburg: ©taalltcpe« fieprerfeminor.

XXIV. ®lfofc.-«Pt&rma,en.

Colmar: fieprerfeminor,

3Jle|: fieprerfeminor,

Oberepnljeitn : fieprerfeminor,

^Jfoljburg: fieprerfeminor,

©trafeburg i. ßlfafe : fiebrerfeminar.
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e. JUtbfte Sffetttfiifle

L Äoniftrctcb <l>reu#frt.

SJitbutg: fSanbtpittf^oftSf^ule,

SBrieg: tSanbtoittföaftsföule,

3)arjme: tSanbmirtf^ftSföule,

glbena: t8anbmiitföaft5fäule,

fjlenfiburg: tSonbtottifd)aftS{(^ule (betbunbra

mit Oberrealfcbule),

fceiligenbfil: +Canb»>iirlfd)aftS^ule,

4>erfotb: tßan^ttirtf^oftgj^ule (üetbunben mit

3ceaif$ule),

§ilbe§beim : tSonbroirtfcbaftäfdjule,

Äleoe: ffianbmirtfcr/aftsfdjult.

8iegnt|: ffianbmrrtfcbaftsfdiulf,

2übtng$auftn: t2anb»irtföaft8föuie,

SRarggtaboroa i. Ofl&T.: tSanbmirtfcbaftSföule,

SRarienburg i. 2Beftpr.: tSßnbmirtfcbafiftföule,

garnier: tSanbtoittjcb^ftSfcbule,

€d)iöelbein i. $omm.: fSJanbwirt^aftS^ule,

©eilburg: t2anbmirtf(b/ Qft8jcb,ule.

IL Aöiu^vcirf) StarjCTO.

Augsburg: t3nbufhrtef<$ulf,

RoiferSlautem : tSnbufrriejcrmle,

«icbknfjof: t*freislanb»irtfcbaftäfcbute,

2Jcfin<$en: tt>inbeläfcb,ule,

t3nbuffriefd)ule,

Samberg: t^anbelSfäule,

t3nbuftriefd)ule.

SPfarrfircbm : feanbnjirtidjaft&f^ule.

UL Äöaigrcttb ®ae*fen.

6bemntU: töffcnt^ fcanbelSlebtanftalt,

«Döbeln: f^ö^ete fianbtntrtföaftsföule (betbim-

ben mit ttealflljornaflunt),

Bresben: tÖff«"«^« ^onbettle^tanflalt bet

5)teSbenetffoufmonn^oft ftöbm

§anbel8fd)ule),

ßeipjig: töffenili^e fcanbelslebranflatt,

3ittou: f$anbel8abteilung be8 gtealgbmnaflutnS.

IV. erotfterjofltunt Reffen.

®rofe-llmflabt: t?anbmirtfebaftSf<$ule (berbunben

mit ÄealföuU).

V. ©rPt&bcrjOfltnm ©Ibenburft..

SBarel: t2an^»WWoft8f«5uIe.

VL J$erjOQtum SBraunfcbtpetß.

#elmßebt: f2onbtoirt|d)flfiIttbe 6djule 3Kotien«

bero nebp |9lealabteüung.

VII. $urftrntum <2d)t«mrjburfl.<2pn&er**

bauffit.

fltnftabt: f^anbelSabteilung ber »ealfdjule.

VIII. mfapQotbrinQtn.

SR u fad) : +Canbtoirtfdjaft8fcbule.

a) SduiUcIircrfcminorc.

I. Äoniflreicb ^renfeen.

Berlin: 3übifcfie SebmbilbungSanflalt,

WieSlrj: Seminar ber 2?riibergemeinbe.

b) Habere «£rtbot«6el|ranftaIteti.X)

ftotiiflrrirf) freuten.

3?erlin: t$anbe!«f<bule bon ^ßaul £ad),

Battenberg i.b. Wort: 2Wtoria.3njHlut Don fcer.

mann €d)u1fe (frtiber aibert giebett),

X) Die nacbjolgenben Slnftolten bürfen Sefafjigungfijeugniffe nur auf ©tunb be« »eflf&en« einer unter Setiung

emtö 3<egierung«tommiffarS abgegoltenen ©ntlaflung«prüfung auspeilen, fofern für biete Prüfung bie Prüfung«,

orbnung von ber »ufftc&tabe&örbe genehmigt ift. »efreinngen »on ber munbli^en Prüfung ober

einzelnen teilen berfelben finb unftattb,aft
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grantfurt a. aKain: t9tuoff.$afielfd)«S <Srjie-

fjungsinjlitut Don ftarl @$a>arj,

griebricpSborf bei Homburg D. b. $öb,e: |@at-

nitt'ft^e 2eb> unb Srjiefntng«-

anftalt be« 5ßrofeijor Dr. Submig

$rof<9otbt,

©aefiboncf (SRfjeinprooinj): $riDat-Unterrid)t8.

unb SrjiegungSunflalt unter Lei-

tung be« Dr. 3o)'epb, Srunn,')

©nabenfrei: t#öt>ere $riDat=JBütgerid)ule unter

fieitung be« $tatonu« @. 2en|,

©obeSberg (StfjeinproDinj): ©Dangeiifclje» Sßäöa

gogium (fTealiftijdje unb pro»

gpmnafiale Abteilung) oon Otto

flütjne,

Remperljof bei flobten§: t#att)olif4» flnaben«

Unterrichts- unb @rjief)ung«an«

ftalt unter 2:itung be« Ob«*
leljrers a. 3). Bnton 8tufenberg.

JBab Rauterberg i. fcarj: W»'i* f «ealföule,

bösere ^ßrioat ffnabenfCtnile beö

Dr. $aul JöartelS,2 )

9cie*tö: ^äbagogium unter fieitung be* «or-

ftefjer« §riebricb breiter,')

Obercaffel bei Sonn: fUnterria)t«» unb «r-

jiefjungäanftalt von 6rnft ftaifubl,

Osnabcud: iMbllt'ity fcanbelSjcfjule bei

Dr. fi. fiinbemann,

Oftrau bei gilefjne: ^togomnafialc unb ftöeat»

frJ^ut
3
) - abtetlung be* ißäbago.

qium« be« ^rofefior« Dr. War

8el)eim.ea)tt>arjbacb,

i: tUnterridjtfeanftalt ($«Datreali<b,ule)

Don rvtruirtj KeiSmann,

spiÄfcenieebei JBerlin : ^äbagogium (^rogpmnüfium)

be« eoangelifdjen 3fob,anne«jiift&

unter Leitung beö Stift «Dorftefjerö

^afiors 2B. ^fnlipp« unb be«

Cberleqrer« '2
t)e o cor SRenjel,

6t. ©oarSgaujen : f^rjte^ungötnßitut ßnftttut

fcofmann) be* ^rofefi. Dr. ©uftab

OtftOcr,

Telgte: ^rogpmnafiale unb ft/oliere SBurgerjcpul«

Abteilung be« örjiebungSinfii«

tut« be« Dr. granj Änitfenbetfl.

SüJieSbaben: fcögere $riDat»icTiabenfa)ule Don

£ofrat flarl gaber (Äealj^ule

unb Äealprogomnafium).*)

II. um it .ihm di Stovern.

Augsburg: fAllgemeine £anbel«-8efjranfialt Don

©uftab £>offtnann,

X>onner*berg bei Wanheim ($falj): f^UaU unb

6r)|tebung§onftalt unter fieitung

bes Dr. Gmjt ©oebel u. be« ©ujlao

©oebel,

Eürtyeim a. $>.: tSealfdjule be« fceinria} Sät-

mann,

grantentgal ($fal|): tNealleprinflitut Don 3)a«

lentin Ürautmannu. @ugen SBefyrle,

gurifj: t3fraeliti)'cbe »ealjdnde be« Dr. Alfreb

geildjenfelb,
5
)

Stürnbera: tSReal» unb öanbelälebranßalt (3n«

ftitut ©ombridj).

*) T-i' Snfialt ift befugt, baä Vefd^igungdjeugnid für fern eiujäfjrig "freiroilligen 3)}i(itäifeirnft fernjenigm

©ditilern ferr llntrrfrfunba auöjuftcUen, roeldje fei« (Sntlaffungäprüfung unter Sorfi| eines ftaaUic^rn jtommiftart

auf Ömnfe ber Drfenung feer »eifeprüfung für bir prrufjifd)rn SjjrogpmnafWn vom 6. Januar 1892 brftanfern pabrn.

») Sir »rred)tigung bat oorlauftg btö »um Dftrrtrrmin 1908 rinfcbliefelta) Geltung.

*) 5ftr bie Jtral'Kblrilung mit rürfroirtrnbrr ©eltung ber »ered&ttguiig bis üum Dftertermin 1905 ein.

f$liefUt<b.

*) 2)ie Brredjtigung b,at oorlaufig bi« jum 3aljrr 1905 rtnfcblirfelid) ©eltung.
b
) Die SJeredjtigung bat notfi, für baä ©a^ulia^r 190</6 «eltung.
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ELL &ötitßreid> <&<icf>ftn.

Sitesben: t^ribairealfdjule mit ^enftonat

Cäfar ifofbeu>ep (früher (Srnfi

33öpme),

fSRealinflitut bon ©. 3HülIer.©elinef

(früher ©. 9Küaer.©elinet unb

Dr. % 2p. eepumann,)')

tWealflaffen bet Unterrichts- unb (5r-

jieljungSanftolt be« Dr. 6mfl

3<ibler,')

SeiDlig: +6rji^ung8onPoIt be« Dr. SRobert

Sattb (früher Dr. 6. 3. SartbJ,

t^ribatfcpule be§ Dr. griebrieb. SbomaS

t$ribatrealf£pu!e oon Otto Blbert

2oflet. 0

IV. ftöutßretci) SEBnrttcmberfl.

Stuttgart: f6tuHgorter $cmbel8fcpule unter Ret-

tung beö fteltor« »onfajfer,

tiRealtfiifdje Abteilung ber ^tibat-

£efcranfialt be« $rofeffor« flatl

SDibmann (be9 3nfHtut« Äaufd)«).

V. ©rofibcrjpßtum Sabril.

3Balbfir<$: f^fe^ungeanflalt be« Dr. »ubolpp

$läpn. 3
)

VI. <Sro6ber;|O0ttim Reffen.

Offenbacp o. 9Jlain : fßoetliefdjule unter Seitung

beS gronj »oeppl.«)

VII. CBrofbtrjPßtunt fachten.

3ena: t$?'Pf unb 6rjieljung*anflaft bon 6rnft

+6rjiequng8an|ta!t be« Dr. ^einrieb, ©top.

VIII. 4$crj0ßtum 2*raunf<bhKif|.

Slanfenburg a. §art, : fS!eb> unb 6ri,ieb,ungaanflaÜ

(^ribotrealfcpule) bon SBit-

branb 9?potert — früb>r

ju 6ocpfa a. $arj —

,

»raunfeproeig: f^ribat-Sepranfialt be« Dr. ^er-

mann 3<>^n,s)

©eefen a. #arj: t3olobjon:©d|ule unter Seitung

be« SUtofffforö Dr. 6iuil ^iltppfon,3)

Söolfenbüttel : t©amf on-Scpu(e unter Leitung

be« Dr. fiubwig Sacpau.

IX. QrrjOßtum &ad>fen*!Ptetninftfn.

©aljungen: f ^ribatrealfcpule bon fceinricl

Gfyriflian 2Be$ner.

X. 4&et)ußtum @nebten«9 Itcttbarg.

©umperba bei Rabja: fS?oteinloff Abteilung

ber £eb> unb 6r*,ieljung«anftall

beS ^rofeffor* Dr. ©iegfrieb

©cfyaffner.

XI. ^eirjogrum «nba(t.

»aflenjtebt: ^rogpmnajiale Abteilung ($rtoat-

^rogpmnafium) unb f^ealab-

teilung be« gkibai.SnjiitutS be«

JJrofeffort Dr. Ctto2Dottet§torjf.

XII. $«rffrnrttm fccbtt>rtrjbur(i«9tii*offraM.

ffeilbou: t^iepungSatiftalt bon Dr. Ctto SBfl<$-

ter (früper ^rofefior 9?arop). 3)

i) auf biefer «nftatt ift bet oMiaatorifd* Untmicbt im Satein auf bir brri untren «(offen befatänlt.

") 3>if ©frfc^ttflunfl Bat bi9 jum Dftrrtermin 1905 t iitfdjlitftlid) Wtrltunfl.

») Die »ereäjtiauna. bat »orlaufia, btfl »um Cftertrrmin 1907 finftbJ'Hsl'tb, (Seltunfl.

«) 3)if »«*<t)tiflunfl ajlt bi« »um 3ab.tf 1905 finf<büffelid>.

») Ter bi«b«rifle fieitrr Dr. 3a&n ift fürjlid) betftorben. Tie «nftolt ift bis auf roritfre* ber Seitunp

be8 Dbttle&m* Dr. Siebel mtterfifllr.
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XIII. «tärftentum 93Bnlbecf. Hornburg: t©tiftung4id)ulf Don 1815, unter

^prinont: ^übagogium bei- Dr. Cubroig ginget - Seitung be« Dr. Ofitat 2)ränert,

früher ßaöpari — (^rogomnaftal«

Gbteilung unb fäteaU^ulabtdlung

mit faufmänniftbem {Rennen unb

Unterritbt in ber JButbfübrungV)

fßribatrealjtbule be« Dr. %. 9Bi<barb

Sange,

t^rioatrealftbule befi Dr. Ib. 2Bafcn.

XIV. $reie »nb tfanfeftabt «überf.

Sübed: f^ribatrealfcbiüe be* Dr.®. % »eimann.

f9lealjcbule ber Xalmub-Zoto, unter

Seitung be« Dr.3ofepb ®otbf$mibt.

XV. ,vr. tc uub $<tnfefiabt ^ausbarß.

Hornburg: t^riuatrealftbule be« Dr.X. «. Sieber,

fÄealfcbule be« unter Seitung be§

SKrettor« TO. fceunig unb be«

Dr. @. Siebe jlebenben 5ßau-

linum«, ^enponat be« Kauben

Saufe*.«)

Vc Ijr onfloltf u im Ju&huibf.

Äntroerpen: tXealfdjule bei Allgemeinen Deutfa)en ©djule unter Seitung be* Dr. JBernbarb ©ajter,

örüjfel: t*«>lpt«>g9"nnafium be« beutfdb/n ©djulbereinS unter Leitung beä Dr. Sari ftriebridj Silbelm

Sobmer/er,4)

Öutateft : fDeutfcbe Kealfcbule ber eoangelifcben ftircbengtmeinbe unter Seitung be« Dr. fjranj e<fcmibt,s)

Sonftantinopel : fÄealjdiuIe ber beutjeben unb f<broeiier ©cbulgemeinbe unter Seitung be« Dr. $an«

Pari ©<broatlo.

9Jtailanb: t3ntetnationale©imle proteftantifeba Samilien unlec ber trüberen Seitung be« ftitolau» «tauffer.
6
)

> i «it rücfroirfenber ©eltung für ben Dftertermm 19ü5. Tie Berechtigung tjat oorläuftg bii jum £fter-

tennin 19irr einfchlieBlid) ©eltung.

») 3Mit rüdroirfenber (Seitung für ben Dftertrrmin 1905.
») Tie Änftattfn bürfen Sefahigungöiieugniffe nur auf ©runb beö fteftebenö einer unter Leitung eine« Sie«

OierunflO'Äommiffarö abgehaltenen ©ntlaffungspiüfung auoftelien, fofern für biefe Prüfung bie $rüfung$orbnung
oon 2lufria)tdroegen genehmigt ift. •Befreiungen oon ber münblicbeu Prüfung ober einjelnen
Zeiten berfetben finb u n ft a 1 1 b af t.

*) SRtt (Bettung biö jura ^rufuug^termin 1905 einfcbliefiltdj.

Tue »Berechtigung hat oorläuftg bis jum ^rüfungStermtn 1905 einfcbließUch «eltung. 2Rtt bem 1. Cltober 1905
wirb bie Sfitumi ber Stuftalt auf ben Ob.jrlehcer Dr. jjuDiotg £enj übergehen.

6
) Tie Berechtigung hat Dorluung nur für bas 3aJjr 1905 einfatlteßtin) Öeltuncj.

«erlin, ben 8. September 1905.

$cr Üieidjetanjler.

3m Sluftrafle: Dr. Düster.
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Drrfngnng 5rs JUaißeriiBu brs flirdjcn- uno ^djufuicrms ;ur UoUsietjunct brs (Srfttjtö,

b rt reffen« Abanöcrung riHtfirr ß rlhminungnt 5rr (Srlr^r über Das Dolkofdjulrorlrn, 00m 17. 3nli 1905.

SJom 1. Cftober 1905.

3ur S3ofljie|ung beS ©efe£e§, Detreffenb bic Hbäuberung einiger v.8efrimmungcn

ber ©efefce über bog SBoltSf^ulwefen, 00m 17. $uU 1905 (9teg.«l. 8. 118), wirb Sentit

$)er naä)
s
Ärt. 10 bc3 ©efe|c$ 00m 31. 3uli 1899, betreffenb bic (SinfommenS-

ocrljaltniffe ber Soltö^uUe^rer 2c. (9ieg.93l. 6. 590), 511 gemätyrenbe bcamtcngefe&lidje

,3ufä)lag wirb für biejenigen Hinterbliebenen oon Üefyrern, bie uom 1. ?tpril 1905 an

in ben Söitwen- ober iltfaifenftanb eingetreten finb, im dHnocrncljmcn mit bem Ä. Ofinait}--

minifterium auf 86% be§ in Hrt. 10 bejeiajneten 9JJer)rbetrogt fc|*tgefe|t.

§2.

S>er gemäjj sÄrt. 35 Des @e[efcesf 00m 30. 2)ejember 1877, betreffenb bic 9ted)t3-

ocr^ältniffe ber 5ßolf§|a)ullef)rer (9teg.93l. ©, 273), ber 5)cred)nung ber naa^jubejo^Ienben

3ab,re3beiträge jur ©itmentaffe ju ©runb ju legenbc ajtinbcftbertag beS ©eljaltä wirb

in (Srgänjung beS § 14 ber Serfügung beö ^KinifteriumS beö ftittyen- unb ©ä^ulwefen«

oom 25. yjtärj 1895 jur 9Ut8füb>ung beS ©efe&eS oom 22. SR&t) 1895, betreffenb bie

allgemeine 3?ortbilbung$iä)ulc :e. (Weg.331. ®. 83), jufolge »tt 3 bcS @efc|e$ üom

17. 3uli 1905 com #alenberjaf)r 1905 an auf 920 Jk feftgefefct.

Stuttgart, ben l. Ottober 1905. Üöeijiäcfcr.

ßfkanntraadjuny üw *a«üC8-Der|id)eni!ig«aint«,

krtreffntb 5c n Jlrämientarif >er »erfidjeruussMltalt «er ttfirtt. BaBa,ewerk«-fieruf»a,eno|W$<>fl

Som 4. Dttober 1905.

Stuf ©runb beS § 26 beS 5Baunnfalloerfta>rungSgefe&e$ 00m 30. 3uni 1900 (9i.@.33l.

S. 698) wirb ber oon bem 2anbe§--5ßerfta)crung8amt neu feftgefe|te ^rämientartf ber

SerftäyrungSanftalt ber Sürth «augcwerte^erufSgenoiienfdjaft ju Stuttgart na$fteb,enb

befannt gemadjt.

Stuttgart, ben 4. Cftober 1905. ft. £anbe«»^u$eruna0amt

:

33ort3f)ammer.

5
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für bte

«cnid)criiiifl*aiiii«lt »er Üföürit. MauQetoetH*<8ttu1*q*no$cnfäaV-
mui% Dom 1. 3<auuar 194N> ab.

@efa^renf(offc

bei

berufSgenoilenfdjaftlicfyen

@efal)rentarif$.

8olm«

35rojente,

roeldje al§

tt* r d tn t f

ju ent*

eisten

Pub.

SJetrag

bei für jebe

angefangene
Safte 3itart

beSinSBetracfyt

(ommenben
Cof)nc§ )U ent

rtdjtenben

^rfiuiie.

@<fof)ren!lflffc

od
berufagenoffenfcljaftHcben

©efatjrentarif*.

*J$rojente,

roelc^e a[#

Prämie

gu ent>

rid)ten

finb.

C^cfa^rcnftaffe A.

3;elbmeifer,©eometer, Math

föeiber, 2Biefenbauer, flul=

turteäjniter, <prtoatarcb>

teften,3i»ilingemeure,$teu>

tedjnifer unb bauted^n. 93u=

reau«.

<5tu6enbo$ner, Xapetenfle;

ber (Eapejierer) unb »n*

bringung oon 2öettertou=

leauj

©efatjrcttflflfic B.

Dfenfefcer, 93erfertiger feiner

Steinamren, Silbljauer.

Skuglafer ofme Motoren,

Jenfterpufcerbetriebe. 99au=

lädieret, Sauanfireicber,

Öaumaler. Äunft- unb

5Deforotion«moletb€i»au>

ten, Stulfateure. 2l8pf)al=

tierer, Steinfefcer unb

^fläfterer. ©inri£b>r oon

©a$= unb SBafferanlagen.

Pfennig

Wcfnlirciiflaifc C.

SBauflempner (glafdnier),

©ipfer, Xünccjer, Skrpufoer,

|

ffiet&binber. 33erfertiger

grober Steinroaren, Stein-

me&en olme Steinbrüche

unb obne Scbroemmftein*

fabrifation

©efabteuflajfe D.

Maurer unb betriebe für

Öauunternetjmung unb

Skuunterbaltung . . .

©cfabrenflaffc E.

Zimmerer einfdbl. aflüf)len*

unb Schiffsbau in ^olj.

SDadbbecfer.

Betriebe für »li^ableiter-

anbringung IC. Äanal

,

Strome unb Heimarbeiter.

©efabrcnflaffc F.

Steinbrecher

©efabrcnflaffe Q.

SJrunnenmacber. ©auglafer

mit äJfotoren. 2lbbrucb=

betriebe. Sitte übrigen Wo-

torenbetriebe

3 V«

6V1

\2 •

15
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§ür oDc tut oorflc^cnben 5JJrätntetttatif md)t flafftfijierten ^Bauarbeiten ift ber

s4kätnienfa& ber Dorfteljenben tflaffe D mit Pfennig für iebe angefangene ^albc

SNarf bcS in Setro^t fomtnenbett 2o1)neZ majjgebcnb.

geftgefefct gemäfe § 2(i beS 58auunfaat>erfi<f)erung$gete&e3 oom 30. 3uni 1900

(»ctyfeOrfefcbl. 6. 698).

Stuttgart, ben -t. Cftober 1905.

Ä. i»onbea«93ern^enmg«flmt:

23ocf$ Jammer.

©ebrueft in ber »u^bruderci €&r. ©ajeufele in Stuttgart.
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.V' 30.

5i cji t e tu tt £ b I et tt
für boS

*löttternd) Württemberg

ausgegeben Stuttgart, Dienstag, ben 31. Cftober 1905.

ftöniglidje Herorbnung, betreffenb örunbfätje bei fBerletbung be§ 0Iga*0rben8 unb ber ffarl-Dlga=3RebaiIIe.

vom 18. Oftober 1905. — Äönißlidic Serorbnung, betreffenb bie ©nnädjtigung ber ©tnat3eifenbat)UDerrcal

tung jut (Srroerbung bc8 für bie (Brroeiterung be4 ©tabtbaf)nl)of§ #reubenftabt erforber(id)en ©runbeigen«
tum« im SBege ber 3roang«enteignung. Som 19. Ottober 1903. — Verfügung ber SJcinifterien ber 3ufti*,

befl 3nnern unb ber tftnanjen, betreffenb bie oon ben ®runbbud)beamten ben öteuerbudjfübjern madjem
ben periobifdjen Sfüttetlungen über bie ©eränberungen bei (SgentumS an ©runbfiücfeti. SBom 28. Scp*
tember 1905. — Sefanntmadmng be« 3ufHaminiflerium3, betreffenb ben 3tbonnementSprei8 für baä Segie^
rungäblatt nnb für ba3 JHeidjSgefefcblatt auf ba« ffalenberjatyr 1906. 8om 20. Oftober 1905. — «er«
fügung be§ Suftijmintfteriumg, betreffenb bie Hinterlegung bei ben »emeinberiten. 33om 23. Oftober 1905.
- Verfügung be« «cintßertumS beä Sirdjen* unb S^ulmefen«, betreffenb bie Prüfung ber MabbinatS«
tanbibaten. Som 17. Oftober 1<>05.

ßb'ntgüdjr »rrorbnuna,

betreffen) C&rnnbfafce bei Urrleüjnng 5es <Diga-«rbe«6 nnb ber Jlarl-Älgtt-Jle&aiHe.

93om 18. Dftober 1905.

SBUljelm tt, um Ötotte« ©naben ftftttg tum ffiftrttemtoß,

2Bir fyaben UnS bewogen gefunben, ben § 1 11 nf er er SBerorbnung, betreffenb

ben 2Uifd>luf$ ber #arr-Dlga- sJMebaiHc ou ben Clgo-Crben, Dom 17. gebruar 1893

(tttfAl. 6. 29), folgenbermafeen ab^uanbern:

§1.

$ie ÄarI-D!ga--aKebatUc wirb oon Uns unter benfefben 33orau§fe|ungen wie ber

Olga-Crbcn üerliefyen.
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$ur 33crleilning bcS Dlga-DrbenS ftnb UnS nur fotdjc ^erfonen in Üßorfdjlag gu

bringen, weldje fidj im Jöefijje ber #art--Dlga--9Kebaille in ©über befinben.

Unfer DrbenS-Jftwjler ifi mit ber SBetanntmadfung ber gegenwärtigen Serorbnung

beauftragt.

(Segeben 6ajlo§ Sriebria^S^afen, ben 18. Cftober 1905.

W i l M 1 m.

(L. S.)

2>er Drben8--#anjler

d. ©oben.

Jäüniglidjc »erorboing,

betreffend bie <f rmädittgimg ber 3ta«tfleifenbal)n« nnoltung jur (Znurrbmig bes für bie fcraeitentng.

btß 5lobtbnl)nl]üf» ^renbenftflbt erforberlidjen (f>runbrigrutnmö im Wege ber Surnngsrntrignung.

«om 19. Ottober 1905.

föUielQt IL, öon ©otteä ©naben ftBnig wm SBürtteinBcrfl.

s
)Iuf ©runb beS Strt. 2 be$ ©efefceä üom 20. Sejember 1888, betreffcnb bic #wangS-

enteignung oon ©runbftütfen unb oon Diesten an ©runbftütfen (9teg.23I. ©. 446), oer-

orbnen 2Bir na$ Sinterung Unfete« ©taatSminifteriumä, wie folgt:

$ie ©taatSeifenbatynoermattung wirb ermäd)tigt, gum ^merf ber Erweiterung ber

©leteanlagen beö ©tabtbat)nlwfä greubenftabt bie nad) bem genehmigten atigemeinen

Pan hierfür erforberlidjcn ©runbftiicfe unb Siebte an ©runbftücfcn im 2Begc ber 3wang§-

enteignung gu erwerben.

9Jaa) biefem Pan foHen auf ber wcftlidjen ©eite be§ genannten 23at>nljof8, IintS

üom burdjgefyenbcu Apauptgteiö gegen ÄIofterreid)enbad) unb aufjertmlb be§ Übergangs ber

ajfooSftrafee, jwei weitere ©Ieife unb ein UJerlabeplajj angelegt unb auf ber öftlia^en

»afntlwffeite ber uorlmnbene ßabeplafc unb baS SBerlabegleiS fowie baS ^IbftellgleiS oer^

längert werben.
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3Jn bcm Verfahren jum gwedte ber 3ro fln82entetgnung wirb bie StaatSeifenbahn-

oerwaltung burd) bie 93auabteilung ber ©eneralbireftion bcr ©taatSctfenbabnen oertreten.

Alö Enteignungäbehörbe wirb bie ©eneralbireftion ber StaatSeifenbahnen beftellt.

Unfer 3Jcinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber SJoUjielning biefer

SSerorbnung beauftragt.

©egeben 6ä)Iofe griebriäjS^afen, ben 19. Dftober 1905.

Bit fei«.

Breitling. $ifä)er. fetter. o. 6oben. 2öcigfäcfer. o. ©ä)nürlen.

Hrrfntjung irr Jlliniflerien örr 3n0ij, bre 3nncrn unö ber /tnanjcn,

btlrtffrnb bie «0» ben (Srnnöbudjbtümtrii ben ätenerbndrfätyrern ju madjrnbrn pt rioöifdifn Jlit-

tetlnnaen über bie Deränbernngcn be« Äiarntums im «rmiööurktn. Söom 28. (September 1905.

@8 erfdjeint wünfdjenäwert , bie fd)riftlid)en üKittctlungen
,

weldje nad) § 17 ber

Verfügung ber 2Jcinifterien ber 3uf% be§ ^nnern unb ber ginangen öom 18. Januar 1900,

berreffenb bie Eonjichung beS @efe|e§ üom 20. Sejember 1899 über bie Anlegung unb

Fortführung ber Steuerbücher (
s«Reg.*8l. S. 65), bie ©runbbudjbeamten auf 1. Januar,

1. April, 1. 3uli unb 1. Cftober jeben 3af>reS ben Steuerbudpt)™™ über bie im Saufe

beS oorauSgegangenen SBierteljatpreS in baS ©runbbud) eingetragenen SJeränberungen be8

(Eigentum« an ©runbftücten gu mad^en haben, in ben ©emeinben mit mehr als 10000

Einwohnern fo gu geftalten, ba§ fte gugleid) jur Unterftüfcung ber Sätigfeit ber bortigen

Sd>ä|ung§behörben bienen unb aud) für eine ftaatlidje Statiftif bcr ©runbftüdSpretfe in

ben größeren ©emeinben beS ßanbeS oerwertet werben tonnen. 2)emgemäfe wirb in

Ergänzung beS § 17 ber angeführten Verfügung na<hftehenbeS angeorbnet:

1. #u ben Mitteilungen über bie EigcntumSüeränberungen fofl fünftighin regel-

mäßig baS in ber Anlage enthaltene Formular D. a. benü|t werben, in meldjeS für bic

©emeinben mit mehr als 10000 Einwohnern bret weitere Spalten —Spalte 2: „SBenüfcungS--

ober tfulturart"; Spalte 9: „Kaufpreis (einfä^ließlid) etwaiger 9iebcnleiftungcn unb

oorbehaltener 9iu|ungen), 2)atum be§ tfaufüertrag«"
;
Spalte 10: „Steuerfapital"— auf-
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genommen finb. 3n ben ©emeinben mit 10000 ober weniger ©intoolmera finb bie bis-

herigen Formulare, fo lange ber Vorrat reicht, weiter gu oerwenben. 2)ie erforberlidfen

neuen Formulare werben ben nidjt oon einem Amtsgericht oerwalteten ©runbbuajämtern

auf Srfudjen oon ben Amtsgerichten foftenfrei geliefert.

2. 3n ben ©emetnben mit mein* als 10000 Einwohnern haben bie ©runbbuäV

beamten bie SBergeidhmffe nach Vornahme ber entfpred)enben Eintragungen in Spalte 1

bi§ 9 unb 11 auf bie oorgef^rieben en Sermine (1. Januar, 1. April, 1. $uli unb

1. Cftober) ben ©teuerbuchführern mitzuteilen. Von ben ©teuerbuchführern ftnb fofort

bie mitgeteilten xHnberungen gemäfe § 17 Abfafc 3 ber Verfügung in baS ©teuer|a|-

protofoÜ unb in baS Steuerbus einzutragen unb bie Mitteilungen mit ber Kummer

beS Eintrags im ©teuerfa|protoM gu oerfehen; auch haben fte in ©palte 10 ber Ver-

geichniffe baS ©teuerfapital gu oermerten. ©obann ftnb bie Vergeichniffe oon ben ©teuer--

buchführern unoermeilt ben Vorftjjenben ber ©<hä|ungSbehörben gu übermitteln, welche

fte nach gemaltem ©ebraudj bem ©tatiftifä^en ÖanbeSamt oorgulegen haben. ®a§

©tatiftifche ßanbeSamt hat bie Vergeichniffe nach erfolgter Verarbeitung an bie ©teucr-

buä^fü^rer gurüefgugeben, oon benen fte als Beilagen beS ©teuerfafcprotofoüS auf--

gubewahren ftnb.

Stuttgart, ben 28. ©eptember 1905.

Breitling. ^ifaje!. #euer.
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^misgmrfjtsbfjtrks

bei

öom 1. bis legten

in ba§ ©nutbbnd) eingetragenen Seränbernngen beS (SigentnmS.

1) ©palten 1, 3 big 8, 11 unb — in ©emeinben mit mefft als 10 000 <Sinroob>ern — aud& ©palten 2

unb 9 finb vom ©runbbudjbeainten auSjufüflen.

2) 3n ©emeinben mit meljr als 10 000 einroo^nem ift ©palte 10 com 6teiwbudjfflf>ier au&jufülleii.
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Safte.

Jöet ©emeinben

mit mehr nl«lim mttyl Uli?

•fett

^uflnrart.

Älter 8e{Unfe.

(JifU nlümfr.
9lttmmet.

ha a qm

1. 2. 3. 4. 5.
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»eiet »cftmil.

•

ftgtnfäarr.
^Jarjellen»

Stummer.

Trt (fi tw ( ß 0 Tl •

Sei (Semeinben
mit mebr al£

lOOOüCintoobnent:
Äaufprfi*

(einfcbl. etrociiger

9hbcnteiftungen

unb Dotbebaltenet
Otu&ungen); Datum
bee Äaufoertraaf.

©ei fflemeinben

mit mebr a(S

lOOOOttinroobnern:

5t<ufrlapUaf.

Arunbßudjöeft

(»lütt)

Aßfrirung I

9hro.

ha qm Ji $
6. 7. 8. 9. 10. 11.

•

i

i

i
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jßrkaüotmodjnnd brs 3nftijminiörriums,

brtrrtf fiiö üctt Äbonnrtnrnteprcis fnr bau fcfgiernitasbliit nnb für bne Kridjegrfrtjblatt auf bts

Jlalrnbrrjai)r 1906. 5?om 20. Cttokr 1905.

®er AbonnementSprcte für ben Mrgang 1906 bcS Regierungsblattes ift

auf 4 Jk unb berjenige bcS 9*ei<$8gef efcblatteS auf 1 20 ^ für baö

(Jjemplar feftgefefct morben.

Die AbonnementSgebüljren für bie burd) bie ^Joft gu oerfenbenben ^jemplare biefer

Sötättcr finb f
wie bisher, oon ben Abonnenten an bie betreffenben ^oftftellen gu be-

jahen unb oon biefen gleiä^eitig mit ben ^efteUungen fpäteftenS bis gum

31. ©egember b8. 3«. an bie $ufligminifterialfaf f e eingufenben.

©ie in Stuttgart mofjnenben Abonnenten fönnen nad) ifyrcr SBalji enttoeber bei

einer ber luejigen
s
$oftanftalten ober bei ber ßjpebition be§ Regierungsblattes, ©rabem

ftrafec 9tr. 3
(
ober bei ber Suftigminiflerialfaffe ,

ÄarlSftra&c 9fr. 1, oorauSbegalu*en.

Stuttgart, ben 20. Oftober 1905.

Breitling.

Hrrfügnnp öre Biiftijminiltrriume.

bftrffffnb btt ^intrrlrgung bti btn <5rmtinbcrätcn. &om 23. Dftober 1905.

©er § 4 ber Verfügung beS ^uftigminifteriumS 00m 1. Segcmber 1899, betreffenb

bie Hinterlegung bei ben ©emeinberäten (9?cg.231. 6. 1032), erhält folgenbc oer-

änberte Raffung:

Hinterlegungen, roelä^e in gcmeinbegeridjtlidjen, gcrocrbegerid)tlid)en unb faufntannS-

gerid)tliaVn 9ied)tSftreitigfeitcn »orfommen (ocrgl. Art. 9 beS AuSfüljrungSgefefceS gur

3h>ilprogefeorbnung; § 57 Ab). 3, § 77 Abf. 3 beS ©emerbegcri$tSgefe|e8 in ber

Raffung öom 29. September 1901, 9teid)S-©efe&blatt S. 353 ff.; § 16 Abf 1, § 19

Abf. 2 beS 9teid)Sgcfe&eS 00m 6. 3nli 1904, betreffenb ÄaufmannSgcrifye, 9teidb>@efe$blatt

S. 266 ff.), fönnen bei bem ©emeinberat berjenigen ©emeinbe erfolgen, in toeldjer baS

betreffenbc Ukrfaljren anhängig ift.

Stuttgart, ben 23. Cttober 1905.

Breitling.
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tirrfngang Öre iJIinifttnume 5rs fiirrtirn- unb Sdmlniffti«,

bctrfffmb lie Urifmag ker feilliiatsktiiktkatri. Som 17. Dftober 1905.

s
J0fit 3Merl)ö$iier ©enetymigung ©einer ftbniglidjen VtajeftSt oom 15. Cftober

bS. 3«. erhalten bic §§ 2, 3, 6-9, 11 «bf. l
f
12 3lbf. 2, 18 unb 19 ber aRinifterial--

oerfügung oom 31. Januar 1834, betreffenb bie Prüfung ber SRabbinatStanbibaten

0«Keg.95I. 6. 113), bie nad)ftel>enbe Raffung:

§2.

2)ie erfte SMenftprüfung ber ifraelitifdjen RabbinatSfanbibaten wirb oon einer in

Bübingen befteb,enben , betn ÜJiiniftcrium beS flirren-- unb ©$uImefenS unmittelbar

untergeorbneten Aomtniffton oorgenommen, wel$e auS

einem ^rofeffor ber eoangelifäVtljeologifdjen gafuttät,

einem ^rofeffor ber fatt)olifä>tf>eologifäVn ftafultät,

gwei ^rofefforen ber pf)ilofopb,ifd>en ftafultät unb

bem tf>eotogifd)en URitgUeb ber ifraelitif^en Oberfird)enbeI)örbe

befielt.

2>ie fieitung ber ©efdjäftc ftefyt bem (nad) bem ^Dienstalter) ölteften ber in ber

tfommiffion befinblidjen orbentlidjen UnioerfitatSprofcfforen als ÄommifftonSoorftanb ju.

§3.

ftür bie 3ulaffung JU biefer Prüfung ift erforberltd), bafe ber tfanbibat:

1. ftdj über ben SBefi| ber beutföen <StaatSangel>örigfeit auSmeift,

2. baS Reifezeugnis eines Deutzen ©ömnapumS erworben Ijat,

3. wäfjrenb wenigstens breier 3al>re bie mofaifdje Geologie auf einem 9iabbincr-

feminar unb g(ei$jeitig ober außerbem mityrenb breier 3af)re bie tb,eologijä)en

S3orbercitung8wiffenfd)aften auf einer Unioerfität ftubiert fwt,

4. über feine fittlid)e Sluffüfjrung #eugniffe ber jufiänbigen Unit>erfitätSbel)örbe,

ber Slnftalt, bei welker er feine tb,eologif$en ©tubien gemalt r)at
r
unb beS

»ejirfSamteS feine« 2Bo!mortS oorlegt.

§6-

5>ie Prüfung umfafct bie einzelnen $meige ber mo|aifdjcn Geologie unb bie SBot*

bereitungSwiffenfd)aften für biefelbe.

2
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©egenftänbe bcr ^rüfu"9 fwb baljer:

1. alttefiamcntli<J)e @iegefc unb Einleitung in baS alte Seftament;

2. mofatföc ©laubenS-- unb ^fli^tettle^re

;

3. jübiföe @efd)id)te;

4. ÄenntniS bes Salmub;

5. ÄcnntniS ber ifractitifdjen Stituatflcfe^c

;

6. $äbagogit unb 2)ibattif;

7. >9teligionSpl)ilofoptye unb Word;

S.
s
4$fi)ä)ologie unb fiogif.

Aud) finb ^robeoorträge mit bcr Prüfung oerbunben.

§7.

®ie Prüfung wirb teils i$riftli$, teils münblid) oorgenommen.

Sie einjelnen fragen werben bei ben unter £iff. 2, 3, 4 unb 5 beS § 6 genannten

©egenftänben oon bem tfraelitifdjen tf)eologifd)en TOglieb, bei ben unter #iff. 1 unb 6

genannten ©egenftänben oon ben beiben tl)eologif<$en ^rofefforen unb bei ben übrigen

©egenftänben (3iff. 7 unb 8) oon ben ^rofefforen ber pljilofopfnidjen ftafultät geftellt.

£ie Sejte gu ben s^robeoorträgen werben abmeä^SlungSweife oon einem ber brei

tb,eologifd)en ÄommiffionSmitglieber aufgegeben.

§8.

Sei ber fä)riftlid>en Prüfung werben bem Äanbibaten aus ben in § 6 genannten

8 v4JrüfungSgegenftänbcn an jebem ber baju beftimmten fteben falben Sage 1 bis 2 fragen

oorgelegt, bie in ber 3cil D™ Jroei bis oier 6tunben gu bearbeiten fmb.

Tie Ausarbeitung gefd)iel)t unter ber Suffid)t eines Repetenten beS eoangelifdjen

Seminars ober beS 2BtlI)elmSftiftS.

$ic Arbeiten, wclä> am (Snbe eines jeben tmlben lageS abzugeben fmb, werben

äunäd^ft burd) baSjenige ÄommiffionSmitglieb, weites bie ftrage gefteüt fyitte, geprüft

unb fofort ben übrigen s
i)Wglicbcrn ber flommiffion jur £infid)tna{)mc augeftettt.
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§«•

$u ben s4$robcDorträgen roirb betn flanbibatcn bei Mitteilung ber £ejte gu ben-

felben eine fjrift öou einem Sage bestimmt, binnen welker er genau ausgearbeitete 2HS--

pofitionen einer s^rebigt unb einer ßeljrprobe im ifraelitifdjen ^Religionsunterricht vrr-

gulegen unb jt$ jur Slblegung berfelben gefaxt gu halten tmt.

Sßei Haltung ber s$robeprebigt muffen bie brei tf)eologifd)en
s
JJtitglieber ber Äommiffton

gegenwärtig fein. Senn irgenb möglid), fyat Iber Äanbibat aud> eine fieljrprobe im

ifraelitifdjen 9ieligionSunterricl>t abzufegen, bei melier baS ifraelitifd)e tf)eotogifd)e 3Jtit-

glieb unb minbeftcnS eines ber anberen tt)eoIogif$cn SDiitglieber anwefenb fein mu&.

§ 11 *bf. 1.

Unmittelbar naa) ißeenbigung ber Prüfung wirb baS ^rüfuugSergebniS tum ber

Hh:üfungStommtffion beraten unb über bie $üd)tigteit ber geprüften ffanbibaten unb

jroar nad) ben brei $auptfäa)ern:

A. ber mofaifaVn 2:^eologie (§ 6, 3iff. 2-5),

B. ber tt;coIo(jif^en SBorbereitungSroiffenfajaftcn (§ 6 3iff. 1, 6, 7 unb 8),

C. ber religiöfcn ^robeoorträge

ertannt.

§ 12 2lbf. 2.

Über bie 3kfäf)igungSftufe im ftartK ber religiöfen ^robeoorträge cntfd)eibcn bie

brei tljeologifdjen JfommiffionSmitglieber unb über biejenige im 5ad)e ber tf)eologifd)en

SBorbereitungSmiffenfdmften (§ 11 B) bie familiären tfommifftonSmitglieber na$ ©timmen-

me^rtjeit.

§ 18.

3>ie Prüfung roirb burd) eine breigliebrige tfommiffion, befte^enb aus bem tljeologifdjcn

sJNitgliebe ber ifraelitifdjen Cberfirdfenbetförbe unb jtoei Don bem SJJlinifterium gu be-

ftimmenben Rabbinern teils fajriftlid), teils münblidj uorgenommen.

2)ie Prüfung erftrerft ftd) über bie unter $iff. 1—6 beS § 6 genannten ©egen-

ftänbe, fomie über bie für ben Rabbiner erforbcrlicfye ©efe|eS- unb ©efd)äftsfunbe.

sÄud) fjat ber Äanbibat eine s4Jrobeprebigt unb eine Setyrprobe in einem ©egenftanbc

beS ifraelitifä^en ^Religionsunterrichts p galten.
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§

3ur ^Beantwortung föriftliäjcr gragcn, rocld)e unter ber «ufji$t bc« 93ern>altung$-

beamten ber ifraelitifäjen Dbcrtird)enbe!)brbc gu
.
gefeit Ijat, ftnb fedj« ljalbe läge

ju oerroenben.

®cr münbliäjen Prüfung, fowte ber
s
^robeprebigt unb ber Öe^rprobe tonnen bie

sJJtitglicber ber Oberfirä)enbef)örbe anwohnen.

3in übrigen finben bie in ben §§ 8, 9 unb 10 enthaltenen SBorftt^riften auä) bei

biefer Prüfung finngemäfee Slnroenbung.

Stuttgart, ben 17. Cftober 1905.

e t j f ä rf e r.

GJebrudt tn ber »ua)bruderei 6$r. ©djeurele tn Stuttgart.
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M 31.

Regierungsblatt
für baö

&oniQxc\d) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart, s
JUtitttood), ben 22. Stooember 1905.

3nt>alt:

ftöniglicfye 93erorbnung, betreffenb bie (Srmäditigung ber Sürttembcrgifdjen (StfenbabngefeUfd»aft in Stuttgart
gut Grroerbung be8 für ben $8au einet Gifenbaljn oon Sagftfelb nad) Sleuenftabt erforberlidjen (Srunb*
eigentuinä im fliege bei 3n>Qnß8enteignung. ißom 22. Cftober 1905. — SBefauntmadjung beS WtntfJeriumö
bei Qnnetn, bettefjenb bie Genehmigung ber Pfarrer ©apel'fcrjen fytmUienftiftung in Dettingen, O.Sl. Ebingen.
Wom 20. Cftober 1905. — Verfügung be§ SRinifteriumö bei 3nner"> betreffenb bie Oeroerbetnfpetxion. Öom
3. SRooember 1905. — 8etonniiiuici)'ung beä A'üniftmiimf tie^ S—Mi H Trif f"h fcjj «ut gmurömemm
'fratlifanten ernuidiiigtfn stniiirenniUiier i:hd mebiwnfcb lriMtnffyifjlieh.t-n ^nfutuie ffom 1" ViopemDer IVO*.

Äiinigltdjr Öeroronnng,

betreffen* Hie (Ermächtigung irr Ulörttctnbrrgirdirn fcifeubaljngefrllfcWt in Stuttgart jnr «rmrrbnng

örs für öro £au einer (Eifenba^n oon 3agfifelo tiadj UrurnftoM erforöerlia)rn ärnnfceigentnme

int ÜJrge 5er 3uiangsenteignnng. Som 22. Oftober 1905.

SBUIjelm IL, uon ©ottes ©nafcen föntg tum 2Bürttem6erg.

Sluf ©runb bes s
ilrt. 2 beö ©e|'e|eS oom 20. 2)ejember 1888, betreffenb bie gwangS-

enteignung tum ©runbftüden unb oon 9ied)ten an ©runbftüden 0Jicg.S9l. @. 440), oer-

orbnen $18 tr nad) Anhörung Unfereö Staateminiftcriumä, wie folgt:

£ie SBürttembergifdje ^tfenba^ngcfellf^aft in Stuttgart wirb ermää^tigt, jum #toea*

ber Erbauung ber na$ ber ÄonjeifionSurfunbc Dom 30. Suli 1902 (9teg.S3I. <&. 387)

^eranfteUenben Siebeneifcnbarjn oon ^agftfelb naa^ Meuenftabt bie nad) bem genehmigten
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allgemeinen s4$tan für biefeS Unternehmen crforberltc^en ©runbftüde unb Diente an

©runbftüden im 5fi?ege ber 3wang3enteignung ju erwerben.

s
Jia<h biefem s4Man ift bie runb 12 Kilometer lange 23ahn gemäfe ben iöeftimmungen

ber ©ifenbahn-, »an- unb SetriebSorbnung com 4. Monembcr 1904 als Nebenbahn mit

einer Spurweite oon 1,435 m anjulegcn. Sie (abliefet an bie StaatSbalm auf ber norb-

öftliä^en Seite beä Bahnhofs ^agftfelb an, menbet fid) mit einer fd)arfen Äuroe gegen

Oftcn, überfdjreitet bie Strafen oon Äoa^cnborf na<h $eud)lingen unb nad) $agenbad)

je in Sd)ienenhöhe unb jobann in norböftliä^er 9iidjtung ben Äoa>r. 33on hier ab bleibt

bie 23atm auf bem Unten Äodjerufcr, fd^neibet junä^ft eine größere Steife biejeS ftlujfe*

ab unb führt fobann ber ftlufewenbung folgenb gu ber neben ber Strafeenbrütfe über

ben Äodjer gelegenen §alteftelle Cb^eim. hierauf füt>rt fic jmifd^cn bem Äoä^er unb

bem Orte £bf>cim burdj unb geht in norbö|tliä>, jpäter öftlidjc unb bann füboftliaje

föiajtung über unb erreicht juerft bie ^alteftelle Degmarn, jobann biefelbe Diidjtung

beibelwltenb bie £>alteftefle odfertürn unb ftyiefelidj bie ßnbftation
v
Jfcuenftabt. StationS-

anlagen ftnb »orgefeljen für Cbheim, Degmarn, Äodjertürn unb Weuenftabt.

3n bem »erfahren gum 3mctf ber ^wangäenteignung wirb bie Unternehmerin burd)

i^ren »orftanb oertreten.

tenttignungSkh0*** bie ©eneralbireftion ber StaatSeijenbahnen beftimmt.

Unfer äKiniftertum ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber SöoUjiehung biejer

SBerorbnung beauftragt.

(Segeben Säjlofe griebrid}Sf)afen, ben 22. Dftober 1905.

Wilhelm.

Breitling, ^ifthef. ^eijer. t>. Soben. äöcijfodcr. o. Sdjnürlen.
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ßckanntmadjung örs JttniPrrinme örs 3nurrn,

bflrrffmb Kit «rnrtjmigmig ier Pfarrer flagfl'fdirn ^amiltfn&iftnng in DrMnaen, «Inngen.

»om 26. Oftober 1905.

Seine Äöniglidje 2Jtajeftät I)aben am 22. Oftober b8. 3». ber Pfarrer

jQagct'i^en ^amiUcnftiftung in Dettingen, CM. fingen, bie nadjgefudjte Ge-

nehmigung allergnäbigft ju erteilen geruht.

Stuttgart, ben 26. Cftober 1905.

Dtrfngnng, irs ütiniiknumsi tes Innern,

betreffen* *it «rwerbetnfnrhtton. «ont 3. 9tooember 1905.

3tuf ©runb beö § 1 3 ber Äöniglia^en Ukrorbnung oom 6. sJ)iärj 1905, be-

treffenb bie ©eroerbeinfpeftion (föeg.351. S. 43), wirb luemit nad)|"tef)enbe3 oerfügt:

1) 93om 1. Januar 190« ab ift ba« ÖanbeSgebiet in oier ©eroerbeinfpeftionSbeäirfe

eingeteilt.

2) 2)er ©croerbeinfpeftionSbejirf I umfafct:

a. im sJiectartrei§: ben StaMbireftionSbejirf Stuttgart unb bie Cberamtä-

bejirfe Seftgrjeim, $8rarfcnr)eim, Öeonberg, SubwigSburg, SJiarbad), v3Jtaulbronn

unb Vaihingen;

b. im Sdjn>arj>oalbtret$ : bie Cberamtebejirfe Galro unb Neuenbürg.

®er ©eroerbeinipeftionäbejirt II umfafct:

a. im SRcctarfreiS: bie Cberamt§bejirfe Stuttgart-^mt unb Böblingen;

b. ben ganjen SdjroargtoatbtreiS mit fluSnaljme ber Oberamt^be^irte Golm

unb Neuenbürg.

Ser ©emerbeinfpettion^bejirt III umfaßt:

a. im WetfarfreiS ben Cberamtsbejirf fingen;

k ben ganjen $onaufrei3.
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$cr ©ewcrbcinfpcftionSbcjirt IV umfafet

:

a. im Sie darf reis: bte CbcramtSbejirfe $a<fnang, Gannftatt, &eilbronn,

Wettarfulm, Saiblingen unb Reinsberg;

b. ben ganjen 3agft!rei§.

3) £er bienfilidjc 2öoljnfi| fämtlidjer ©emerbeauffic&tsbeamten bleibt in Stuttgart:

iljre @ef<$äft8räume befinben fi<b, im SanbeSgcmerbemufcum bei ber 3entralftelle

für ©emerbe unb &anbel.

Stuttgart, ben 3. Mooember 1905.

^ifäjcf.

firkanntmadjung öre Ütinißfrinms örs 3nnrrti.

betrefftnb iie inr Annahmt con Praktikanten rrraaditiqttn frankenbäa (er

in) mröitintfdi-itiilTtnffliaftlidjfn 3nftitnte. Som 10. 9tor*mber 1905.

£ie in 9ir. 45 (Beilage) beS ^entratblattS für baS $eutfä)e föeiijb, com 3. Rotten*

ber 1905 enthaltene Sefanntmaa^ung be§ ^eidjSfanglerS oom 27. Cttobcr 1905 wirb in

nadjftefyenbcm öeröffentliä^t.

Stuttgart, ben 10. Siouember 1905.

^ifdjet.

(&mäfe § 59 ber ^rüfungSorbnung für Srjte vom 28. 2Rai 1901 (^entralblatt für bai

^eutfd^e SReidb; S. 136) wirb herunter ein Serams berjenigen Äranfen&äufer unb mebijimfö'

»i^enf^afttieben ^nfhtute, reelle bis auf weitere* jur 9lnnab>e oon ^raKifonten ermutigt unb,

befannt gemacht.

33 erlin, ben 27. Cftober 1905.

2?er 9ieia)Sfan§ler.

3m Auftrage: o. ^onquiere«.

i
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r jur annähme oon ^roftifanten erntä^tigten flranfenljäuicr unb mcbtginti^-wtffcnf^oftti^cit ^nftitutc.

Warne ber Stnftalt.
aniumb

-Höni^rcirfi Greußen.

«tßicrunflöbqirt Königsberg.

6t. Glimbf (l)--.Uvanfait)üu*

©täbtifdje« Äranfenfjau«

Gbkurgifd) ott^opäbtfd&e ^rioat«

Warn
RranfenbauS bet ikvinbev^itv

fett, ©iatoniffenanjtalt

^Jtooinjiol * 3rren » $eil* unb

SPffeflcanftalt

et. SNarienbofoital

^ßrooinjtal - 3rren = ^eil= unb
^flegeanfialt

©täbtiftöeS ÄranfenbauS

Ärete*3obanniter*Äranfenl)au$

ftegterMttgSbejirf ffiumbinncn.

Ä«i«fran!enf>au8

Stäbtifa> fceilanflalt

9iea,ttruitft§bejirf £«itjig.

(St. 3)tarienfranfenfyau8

^romnjiaU$ebammenlff)ranftaIt

Stabtlajarett am Clioocr Xor
©tabtlajarett in ber ©anbgrube
^romnjial'3rrenanftalt

s ;

^offanniier-JtranfenfjauS

2}iafoniffenb>u8

etäbtifebe« Äranfenbau«

$rot>insiaI'3rrenanftaCt

Rrei«franfenf)au8

Stäbtiföe* Rranfenb>u8

3

2—3

1

1

I

I

1

r>

4

2

1

1

3

8

l

2

Ort. »am« ber Hnjtalt.

Berlin

bamer*

ftr. 122 b.)

2>aflborf

fterjberge bei

Sidjtenberg

SBublgarten bei

»ie«borf

(S&arlottenburg

(S3erlinerfrr. 17)

. „ffieftenb"

Statt »erlin.

SDiafoniffenanflalt ©etyanien

StäbtifdjeS ftranfenb>u« am
ftriebridj«t>ain

Stäbttfdjea Äranfetujau« Sioabit

©täbtijd&e* Äranfentjau* am
Urban

Äaifer unb Äaiferin griebridb>

ftinber>ftrantenf)aug

Jtranfenfjau* ber jübtföen ©e-

meinbe

6t. fcebnrigfciTanfenbau«

£anbauf4e ^rinatsgrauenflinif

©täbttfdjeS flranfenbau« ©it=

jdnnerfkafje

^Jaul ©erbarbtpift

Stlinit unb ^olitttnit für &alSr,

Olafen» unb Cbrenlranfe

$aS 3nfHtut für 3nfeltionS=

franfbeiten

Stäbtifdje 3rrenanjlalt

etäbtifd^e (Spileptifdje Bnftalt

3tf«l für ©emütslranfe

StäbtifdjeS Äranfenbau«

SifßierunBöbfjirt ^otöbam.

^otsbam

33rifr

Sranbenburg,

§errmann$roerber

91eu«2Beifjenfee

Gpanbau

<SL 3ofcpbSfrantenb^au«

Stäbtifcbe« Äranfenbau«

ÄreiSfranfentyauS

©täbtifdjeS Äranfen^au*

Jtranfen$auS ber §offbauerfä)en

©tiftung

Slugufie ^iftoria*Äranfenljau«

©täbtifdje« flranfenfjauä

3

2

2

1

Digitized by Google



280

Ort.

(Sber*n>albe

3ef}lenbotf

(Staborofee bei

Oranienburg

Seljig

öeelife

GberSroalbe

2Bilf)elm$£)agen

®r. £i<$terfelbe

Stame ber Xnftalt.

Stranfen&au« 2lugufle « Siftorio-

Ijeim

fiungenb^ilftätte am ßraborofee

fiungentjeilflätle bei 33erlin»

93ranbenburgifdjen ^eitftätten-

oereinS

Sungentjeilftätte unb Wdow
naleäjententjeim

$rooinjial=3rrenanftalt

fceilanftalt für bic 9torbbeutfdb>

Öoljberufggenotlenfdjaft

Äreiäfranfen^auS

9leflterung8^vr! Sfranffurt.

gronffurt o. C.
*

gorfi i. 2.

itanbäberg a. 2B.

Äolfroifc

StäbtifaVS flranfenfjauä

fiut&erftift

©läDttfdjei ilranfenljauS

Äanbeä^rtenanfialt

£imgenl)rilftätte

Stettin

Uecfermünbe

Xreptoro a. dl.

Äolberg

Stotp

^oljin

Wallenburg

«eßierungSliejirr Stettin.

©täbtifdjeS ÄranfenfauS
^roninjiahJöebammenle&ranftalt

^roöinjials^trenanftolt

StäbtifdjeS Jtranfen&auä

S?reiefronfenb,au3

^otjanniter =ftranlenl)auS

SProDinriat»3trcno»tloH

Stralfunb

t*oien

»eßieruBflfittjitf «tralfuni.

|
Stäotifdje* Mranfentjau*

JHfflierunftöbfjirr $ifei.

Stäbtifc^eS JtranfenfjauS

Goongelifdie SiafoniffenanjtaU

tfranfenauftalt bet barmtjerjigen

cciiroenern

3a»[ ttc

anjuneb

Citri,

tantcn.

2

2

Ii

2

I

I

3

I

1

•1

1

K

2

2
>

I
*

Ctt.

ipofen

>

OrnnnÄf

3>jiefomfa

Soften

Äönigl. gorft bei

Obornif

Dbromcalbe

Öromberg
©nefen

§ob>nfalja

ÖrcSlau

Trebnifc

Stieg

SeubuS

Scheibe

9iame bet »nftalt.

;uibiid;oo flranfen&auS 2lbra=

&am unb Henriette 9iof)r.e#

tung

£t>gientfdbeS 3nftitut

^roöinjial:£ebammenleb/ tanftalt

^Jrooinjiol » 3tren « &etl= unb

^ßflegeanfialt

^iroüinjiol
« 3tten * &etl« unb

H$flegeanfklt

^toöinjial » 3tten « $ei(* unb

i^flegeanfialt

Sungenljeüfiätte

Sßtooinjial

*

%tTtn » §eiU unb

Wegeanftalt

Sttflietuiiftebt^irf Blomberg.

Coangelifd^e Eiafoniffenanflalt

Ärei»franfenf>au8

»esiernnigbejirf Sre&lan.

SlranfenfjauS ju 9lUcrt)eili(\en

^enjel-fcancfejdje« Äranfen«

StäbtiföeS Ottenhaus
s^rooinjiaU§ebammenIeb

/
ranflali

2)iafoniffenant*ialt

ÄranfenljauS bet batmfjerjigen

Grübet
8t. 3oKi>t}efranfenb>uS

3luguua--§ofpüa[

#ranfent)au8 bet &mbe3r>er--

fidjerungSanftalt cdjlefien

3ftoel. .itranfenoerpflegungSan:

ftalt (gränfelfdbe« ftofpital)

.tfranfen^au« bet GUfabetfrtne*

rinnen

Waltefer-ÄranfentjauS

^rooinjial^rrenanftalt

e i

Kranfenftift Scheibe
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Oft. Warne ber »nftalf.

njlau

ogau
cfc^berg

nbeSbut

gnifr

agrmfe

armbrimn

>rlifc

>b,ennriefe

ebers©d>reiber*

bau
djmiebeberg

«t ftieruiiRSbtiir! Hit gitifc.

«ßrot>injiat*3t«nanflalt

©täbtifäeä ÄrantenfjauS

ÄreiSfranfenfiaus, 3Jlariannen=

fHft

©täbtifdje« ÄranfenfjauS unb

flrei&lerfriftung (beibe oer--

bunben)

$rooinjioU3ttenanflalt

6t. ^ebroig^Rranfenbau«

©tabttrantenb,auS

©enefungSf)eim

„TOoltfefel*" Srilftfitte

©enefungäljeim

iutf>en

s

lan>en$i§

leinrifc

ceujburg

atibor

tölau

arnonufc

oft

tafefurt

Mpringe
alberfiabt

ogelfang bei

(Bommern
togbeburg

lagbeburg»9ceu»

jtobt

togbeburg«

2üilbelmfiabt

Saljroebel

9tca,ieruna,Öbr
5
irf Cpbrlit.

Änapi>fdjaft8lajarette

Stäotifd)e3 Äranfenf>au3

21uguft;5tranlenf|au3

©täbttfdbe* Äranfen&auS

^romnjtal»3rrenanftalt

©täbttfdje« flrantenbauä

i<ol!«b«ilftötte für Sungenfranfe

5trei$franfenl)auS

^rooinjial^rrenanfilalt

Sttegierungäbejfrf SKoabcbura,.

©täbrifdje« Jivcmten&au*

^JroDinjial-^rrenanftalt

©täbtifcbe« Saloator-Äranfen»

SBolfäljeilftätte für lungenfranfe

grauen
Stäbt tfdjec .UranfenbaitS Silben--

bürg

©täbtifcfceS Äranfen^au« »Itftabt

fcofuttal (So>iefan * Äranfen*

anftalt)

Äaf)lenburg*©tiftung

3«*« •«
ait)un(l)'

uiettboi

Urotti-

flrei$franfent)aiia

2

2

]

3
•j

.!

1

1

•_'

2

1

H

8

1

l

2

3

1

2

1

I

Dtr. Warne ber Slnftalt.
amunefr*

«rattt

Wfgicruiißöbc^irf 4Rct|eburß.

&alle a. ©. SergmannStrofl

©t. <5lifabetI)=Äranfenljau8

goangelifdjeS SDtafonifientyauS

StonbeS.fceil* unb ?ßpegeanftaüWietleben bei £alle

ait--©d>erbiU

§ettftebt ßnappfdjaftg-JtranfenljauS

©täbtifäe« Äranfenljju«

5Hegieruit|8bejir! Arfurt.

(Srfurt ©täbtifcbeS Äranfenbauä

* Statpolifc&eä ftranfenfyaud

Worb&aufen StäDtiföeS ßranfentjau«

DUautungöbejirf ©djteStoig.

Äiel 2 [ 1 5 i di ii r - M t- a : i ten^aud

©läbtifo^eS 3lrmen» unb Äranfen;

bau«

SUtona ©täbtifcbeS ÄranfenbauS

&aber8leben ßreiifranfeub,au*

©djIeSmig ©täbtifcbcö ÄranfenfjauS

s $roüiti!|ial--^vi"etianftaIt

WenbSburg ©täbttfc&ei? ÄranfenfjauS

2Banb*bet

ft(en«butg Siafoniifenanftalt

9teflierttngSbe3trI gttiniter.

$annooer ©täbtiföe* .ttran?enb
/
au* T

fcenriettenjtift

Siementinenfjauä

flinberfjeilanftalt

Meajcrunfläbcn'rf Stabe.

©eeftemünbe | ©täbtiföe« flranfen^au«

Äejttrunßöbejirl fülbeBbtm.

fcilbeSljeim ©täbtifd&e* Äranfenbau*

^rooinjial * §<\U unb Pflege,

anftalt

3

2
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Ort. 9iame ber Slnftatt.

Dannenberg
Lüneburg

Stten

(Seile

Dänabrücf

Sengeti$

dtedUngtyuifen

3ierftingb,aufcn=

Harsberg

Öielefelb

Öabberbaum
i'ippfpringe

s^aberbom

SDtinboi

i'übbecfe

Ceynljaufen

JHcgimiiig8bc}irf tfiinrburg.

, u> t) an niler-Äranfen baus

Stäbtiföe« Ätanfenbau*
^romnjial « £eifc unb pflege-

anftalt

^rivat^eil* unb ^flegeanftalt

für (SemütStrante

tyxooinjial--^ebammenlebran ftalt

»egierunßöbtjir! Csnabrüif.

Stäbtiföe* flranfenbaus

9)torienbofpital

^rooinjial s öeit 5 unb ^ffcge=

anftalt

^rooin}tal=$ebaminenlebranualt

tfrgttrungöbqirl 2RiinfUr.

Glemenaboipital, StäbtifcbeS

flranfenbauS

t5ranji«fuä^ofpital

Gt-angeliiaVS Äranfenbau*,

3obanniÄftift

^rooinjial * ^rrenanftalt

riemtjiaf

$roDinjiaU3rrenanfklt Se=

tyetta

^rofper:&ofpital

Glifabetbltift

s}>romnjial * 3rren . $til. unb

Wegeanftalt

«egietunfigbejitf Winnen.

StäbtifdjeS ftranfenbau*

St. tyranjiäfu3:£ofpital

»on Siobelfdjroinab'fcbe Snfklten
i-'ungcnljeUftäite I unb II Slugufie

SHftoriaftift

itonbeSboipital

^romn&ial:<pebaminenlebranftalt

Stäbtifdjed JlranfentjauS

tfrei&Äranfenbaus

3o$anmier*$ofpäai

bei

intuntb'
menbfn
iUotli.

2

1

2

1

s

1

2

1

1

1

1

Ort. 9tame ber Slnfialt.

Üübenf(beib

§ellerfen

Podium

aftetnelbaufen

WebermarÄberg

Dortmunb
©elfenhrdjen

Üagen

£>örbe

Ülplerbecf

Siegen

SBitten

Äaftrop

Äirdblinbe

Sfertobn

aimrocf

Öaina

ftulba

&anau

fterSfelb

iJierjbouffn

Harburg
^Reifungen

Oberfaufungen

iHcflterunßebc^rf «rnflbcrg.

Stäbtifdjea Äranfenb,au$

itolfsbeilfiätte

31uguftas Stranfenanftalt

CJlH'obetb=Äranfenanftalt

^ergmannSbeil

t; rouinjial = §eil unb pflege;

anftalt

i'uifenbofpital

Matbolifdbed Äranleiüjaua

(Soangelifdje3 KranfenbauS

31ugenbeilanftalt für ben 3ie=

gimutgäbejirf Arnsberg

Stäbtifaje« Äranlenbauö

St. 4>fefÄbofpital

^rooinjial-^rrenanftalt

StäbtiicbeS Straßenbau*

Goangeltfdbe« Siafoniilenbau*

ber 0rafi<baft SRarf

SRarienbofpital

Äatboltfäea :Kjd;u-> fcofpital

St. 3ofef4b,ofp»tal

©etbanien

«oltebeilitätte für Sungenftanfc

Wrgicnuiflflbnirr Gaffel.

Hanbfranfenbau«

£anbe^bofpita(

itonbfranfenbaug

St. SBinjenj^ranfenbau*

i*anbfranfenbau8

«anbe«bofpüal

Üanbeitjeilanftalt

fteilftätte Stabtroalb

&eil|"tätte

!HcRirningflbf,irr 2Bie8paleK.

Sranffurt a. 3R. StäbtifdjeS ÄranfentyauS
Stäbtifdje ^rrenanftalt

fcofpital jum beiligen öfift

^ürgertjofpital

3fiaelit--©emeinbebofpital
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Ort.

inffurt a. 9».

)berg

.»«boben

Korne bet »nftalt.

33oa*enbeimer SßriDalflinif

SnfHtut für experimentelle

X&erapie

3nen«^Ki(« unb 'pflegeanfialt

©täbtifcbe« Äranfenf>au$

^aulinenßift

bjt Stöbtiftbeä Äranfentjauä

9tegicrtiNs8be}u( (5 oblen^.

croeiler Dr. r»on ©bremoairic&e Keroen--

beilanftalt

bernac$ ©täbtifdbe« St. ^ofepb^ofpitat
« Srrenanftalt ©t. Xt>oma$

nborf Dr. <Srlenmeoerfdbe &eilanjlalt

DbeSbotf etifabet^franfentjau«

Sltflicrunftdbtjir! Süffeloetf.

raten ©töbtifdjeS ÄrantenljauS

St. ?ßetruä:Sfranfenbau&

ejelb Allgemeines ftäbtifd&e£ Äranfen»

tjaitä

Ifielborf ih'anenbointal, fattiolifd)

©oangelifdbes flranfent)au$

ftreujfcbroefterflofter, fatbolifa)

üBaracfenfranfenbau«

(5t. 3oief8rianfen&au$, fat£>o=

UM
®epaxtetnentaU3trenanftolt

^rooinjiat • $eiW unb Pflege;

anftait

Siafomfienfranfenbau«, eoan*

gelif*

$iatonifienfranfenljau3 , eoan<

gelifd)

St. SSinjenjfranfenljau«, fatb>

lifo?

©täbttfcbeS flranfenbauS

6t. SoiefSWpital, tatljolifcb.

Sfirgerfrantent)au3, eoaugeltfd)

$ofpital be* SBaterlänbiföen

^rauenoereinÄ

©et^eiba^Äranfen^QU«, eoam

afenberg

ijeräroertb.

ftbetn

üSburg

jerfelb

on (unr i.

m>nbcn
%Xtttti'

tonten.

2

2

12

1

1

o

1

1

1

1

I

5

2

»i

I

1

1

7

1

2

3

1

-I

9

3
i

1

1

3a»l btr

Ort. Korne bet Stnftalt.
anjunfb-
mcntnt
*)rafn-

©ffen ci. 9i. ÄranlenlfauS ber barmfjerjigen

Scbroeftera, fatbolifd?

goangehföeS ÄranfenbauS,

§uufleni©ttfttmg

2

3

9Jl.i®Iabbac^ Äatbolifdje« Rronfenbaus 1

Öennep fiungenbeilflätte 1

fcuttnngSbaufen ^rootnjial ; $rren = $etl« unb

^flegeanftalt 1

SRülbeim a. SR. eoangelifa)e« Äranfen&auS 2

ooertjauien

St. 3ofef*t)ofpital 1

SBefel ©töbtifcbeS ÄrantenbauS 1

Saar St. 3ofef«Hpitol •>

©Olingen ©töbtifa>3 Ära ii tc iibaue 1

(Salfljaufen ^rootnjial = $eils unb Pflege:

anftait :*

Bonn

^oppelgborf

©nbentdb

Göln

«£eu&

sUiippe*

mtytim a. 3ttj.

§obent)onnef bei

Honnef

galt

»eflierMUftäbejir! (Sein.

Aviebricb 2Bübeltm©tiftung

Äranfenbou« bet barmberjigen

Jöruoet, Jöonner ^airoeg

iHbetnifcbe ^rooinjiol«öeU« unb

^flegeanftoU

Dr. fcer&'fcbe «^rioat.^ciU unb

^flegeanftalt

©t. 3obamü3:£ofpital

©t. ÜJfartenlioiintaL am Sßenu£:

berge

^riDot.^etl-- unb *PRegeanftalt

für ©emülä. unb Keroentronfe

Sücgerbofpital

^ugufta^ofpital

Kranteiianiiait iiiiioenoerci

Stäotifcbtö .öonnial
s^romnjiat:$ebantinenlel)ranfialt

(Sölner ^lugenbeilanftalt

Sinjenj^ofpital

eoangelif(be« Äranfenljaug

3)reifönigf=öofpital

Stöbt iidifö ftranten^aud

Sanatorium §oljen&onnef

©t. 3ofef*bofpital
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Ott. 9tame bet Anwalt.

.•;cti b«r

ar.j'j Hfl) -

mcnMn
^3 rüttt'

SJlerjig

Sonnenberg

©rüneroalb

Aachen
«

gorft bei Aadben

-oaroenoerg

iHcftitrungöbt^irt Stier.

^rooinjial -.§t\U unb Pflege*

anfielt

Sunaenbeüftätte

rHröifrunßÖbutrf «adjtn.

iHariabilf'ieofpital

£uifenbofpitaI

gorfter Äranfenb,au8

StnappfcbaftSlajarett

iHea,ieru»a,öbf jirf Siamariiißen

Sigmaringen
|

gfltfi Äor(-£anbe«b,ofpttal

II.

3Hünd)en

, Serjog

SiMlbelmftr. 19

aWüncben,

gürftenriebers

Itr. 13'/»

ftreifing

Sngolftabt

«anbSberg

9ioienb,etm

Segernfet

Krailling, SBejirfc;

amt Starnberg

©aberfee, $Be}irf*=

amt SBafierburg

/touiflrridi planer it.

StäbtifcbeSAÜgemeineSltranfen--

l;auö, 3Jlüna)en L 3.

Släbtija)c§ Allgemeine* fltanfen--

b>U«, Diitudien r. %
StäbtidiciS ÄranfenljauS,

Sttündjen-Sdjroabing

ftranfenpflegerinnen» unb &eu%

anfialt be* 5tanerifd)engrauen*

oerein« 00m Noten Äreuj

(ftranfen* unb ort&opäbifdje

Inftalt)

Scblöfierfdje Augenljeilanftalt

Jteroenbeitanftalt

Ijeim"

„
s
JJeufriebfn--

StäbtifdjeS flranfenbauS

Stäbtit'ebeS unb Diftrittäfranfen^

bau«

StäbtifdjeS Äranfenb,au3

2>iftrift«;5tranfenbauS

«olfafjeilftärte bei ^lanegg (für

iiungenfranfe)

tfrete=3rrenanftolt ©aberfee

2
1

l

4
2

2

1

I
1

21

4

2

1

1

1

1

1

I

4

Ort.

SBeilbeim

Straubing

Deggenborf

grantent&al

ÄUngenmfinjter

SubroigSfjafen

Speyer

ftaifer$lautern
vJ$irmafen«

a raufe 11tbal

WegenSburg

Arnberg

Bamberg

fcof

Äulmbad)

Nürnberg

3)ai)reutt)

AuÄbaö)
s

Notfjenburg 0.

©ngeltbal

erlangen

Slfdjaffenburg

Sdjroeinfurt

2Bnrjburg

Name ber änfialt.

Stäbtifdbe« Äranfen&auS

Aranfenb^aui ber barmt>erjigen

ötübet unb ©lifabetlnnerinnen

Äreifr^rrenanftalt fflr Nieber»

banern

£rei&ftranten: unb "pflegeanftalt

a) für epileptifäe, Slöbfun

nige unb unljeübare ©erfteS»

franfe

b) für törperltd) Äranfe nnb

@ebred)(id)e

Ärei8=;3rrenanftalt

Stäbtifcbee. fltanfcuha'.i;-

93ürgerf)ofpital

2>iftrift*=fEranfenbau3

Stäbttfdjeä flrantent/au*

(Slifabetl)em§ofpilal

ttatb>lifdje$ ftrantenb/tuS

Sßarienfpital

Allgemeine« ftrantentjauä

StäbtifdjeS Mranfentjau«

s t

Allgemeine« Stäbiifdieä Hram

tenljau«

Serein für ba3 Nürnberger

Äinberfpital unb Äinber=Ant«

bulatorium

iJlarimiliana-Slugenrjeüanftalt

iQeilanftalt fcerjog&Ötje

Ärei^3rrenanftalt AnSbacb.

Stäbtif^eS itranfenfjau«

Stäbtifebe« Spital

fceüflätte bei @ngelt&al für

männliche Üungenfranfe

t Ärei«»3rrenanftalt oon Wittel«

fronten

Stäbtifdje« Äranren&au«

3uliudfpital ,
SRebijinalabtei«

lung

3uliu*fpital, Gbmirgifcbe 91b»

teilung

(S^ntrgiid)e ikioatfltnil
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3«|I b«T

Ort. 9tame ber Hnftalt. menfccn

logt iiuilpololjetm (für unbetmttelte

Sungentranfe) 1

(Bcrnecf jxrets^rtenanitaii

Stäbtifdjeä ßranfenbau«

2

ttugsburg V
Ueuburg a. 2;. ÄranfenljauS ber »armberjigen

jöruber t
1

lempten xuftnttftipual 1

anftalt @glftng bei 2Hündben 2

licuftabt a. £. ©täbtifdjeg ftranfenfjauS

„fcefcelfiift*
-

1

Etabtatntjof Siftrittsfranfen^au* ©tabfc

ambof 1

Bayreuth, ©täbufdje« ÄrantenliauS 1

III.

Srofjfdjroeibnifc

Baumen

Bittau

Efjemnifc

-tresoen

^rodben»

berge

»reiberg

Zeigen

«iefa

ftodjroeitfcben

(2tmt#b>upt»

mannfdjaft

2eiPiig)

^tonigmd) Saufen.

£anbe««$ei(; unb ^flegonfifllt

_ für ©eifteStranfe

Stabtfvanfenbauo

9ien>enf>eilanftalt

grauenflinif unb Sjebammem
tebranftalt

©tabtfranfenf>au8 griebrid&jtobt

* ^ofjannftabt

©tabtirrenf>au*

Sarolafjau«

ÄranfenljauS ber eoangeufd);

lut&ertföen SJiafoniifenanftalt

Ätnberbeilonftalt

2Raria 3lnncuÄinberb>fpital

3entratftette für öffentCtc^e ©e;

funbljettfpflege

Säuglingsheim unb ßinberpolü

Hinif

ÄrantenljauS

©tabtfranfen&auS

2anbe3 = $eil= unb ^fleganflalt

für ©pileptiföe ju §ofy
roeitfcb>n

2

2

1—2
biäju8

«

15

10

2
1

I

2

1

1—2
1

1

1

Ort.

S«Piig

Rimberg
2>öfen(3lmtSb>upt'

mannföaft

^tüicfait

flauen
iillbertSberg

(tUmtfi^oupts

mannfdjaft

3roicfau)

»ab Seibolb«*

grün

(Sarolagrün

(ämtSfjaupt;

mannfd&aft

3n>icfau)

2tue

Untergölfcfcb,

(Smt&ljaupt

mannfdbatt

2tuerbad))

3ieu=6ogroig

Böblingen

Gannjktt

(S&lingen

©münb

Marne ber Hnjialt.

ftranfenb,au£ St. 3afob

^Pflegtyaua ber ©tabt fieipjig

3rren-fieil- unb SBfleganfialt

flranfenftift 3n>i<fau, »erbunben

mit einer bafteriologifäjen

Unterfudmnggftelle

©tabtfranfenfjauS

Dr. flöbjer, »nftalt für Drtb>
pöble, öeitgBmnajrtf unb
Staffage

etabtfranfenb^au2

5Bolt$&eU|1ätte für fiungenfrante

2ungenb,eilanjia(t

SBolfSbeüftätie für lungenfranfe

grauen

fcetlanfialt äue (§i;brotljera:

peutifdjeS unb mebico»medja=

mfd)e$ (3anber=) ^nftitut.

Ort^opäbifcbe unb biätetifdbe

JÖeilanftalt. ©anatorium für

iUeroenfranfe unb @rl>olung3:

bebürftige)

£anbe£?$etW unb ^Bfleganftalt

für ©eifle8franfe ju Unter«

göltfdj

Sofjanniter-flranfenliau«

iänbenfjof, ^rioatirrenanftalt

IV. itönißreid) "30ürt<emßerg.

^ejtrfefranlen^aud

9?eue8 jtranfenb^aud

©täbtifcbeS ^ofpital jum r)ci=

ligen ©eift
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Ort. Name ber Slnftalt.
antunrti-

Uro fit'

Göppingen
1ptitgen

.QetDeilpetm •oe^u r^rraiuetipaud
1

1

^jeilbronn ciiflotiia)?» Jvranienpauij 4)

üuorotgeourg <5ejm3iranmipauö 1

©lungon -naipariuenpoTpiiai

vurgerQOipiiai ©iinigan 1
1

SN arten poipitai bi8 au 3

1 3\ati cigaijuatuenpau» •>-

; •cuDtDigoipiiai „cpariottenptiie g

j_ igapeuanitau ijur «iiioer,

l'eprlinge nnb jugenb liege

Arbeiter)

l
Sil 1 1 l.ltt Is.l» f i\ t1 W i I t » 1 1 1* 1 1 M (\ itt-t-t t +augentjeuanttau iur unc-emu--

teile refp. ".}>rii)ataugenf)eil=

anitait oe* jjotrat« ur. mittler
1
1

s ^ßrioataugenpeilanftalt (Spar:

louenuereui iur arme ziugeii'

liuIUc
1
1

t vjpanottenpeuanttau iur üiugen=

fronte
1

1

-
M W Att 1 A 1 t V#t i*l W.t tt Ikrt |\ S% *-tt ttt At t
jtoiugiictie ÄJütioe»i)euammen=

fdjule (@ntbinbung3anftalt mit

gtmäfologiltrjer ^irtoatabtei-

lung uno poutlinu) 1
1

t jQöaienifd)e£ Laboratorium be$
Si 1 7 it rv t-tt tt m-% t f^JJititttt ttt .VjLKeoijmaitoueguim»

1

1

iQCOX Aüatoiuiictianitait mit ijopan*

niter» ftinberfranfenpauä unb
-priegeaiittait ^ur ivouutaic er»

mad)fene ®d)it>adpftnnige 1
1

JluUCll'JDUtQ i^U|aoeipeti'Mraiuenpaud 1

"Ii VI "VI All l\ V i >

JltiajcnDetfl isoiiispetiitaite vuiipeinispeun

(Oberamt (für Üungenfranfe»
*

I

^uiHiittligj

odjuiieurieb Konxgltcbe ^eilanitalt oauiften:

^jjperatni rieb (für ©etfirttranfe)
L t

Söalöfeei

Söeifcenau Alöniglid^e Qeilanftalt 2ßei§enau

(Oberamt (für ®eifte*franfe) 4

MaoemSburg)

üßtnnental ilöniglickje .üeilanftalt ffiinnental

(Oberamt (für Öeifteefranfe)

Saiblingen)

Ort. 9tame ber 9Infialt.
an|in

mr!
Vra!

oioiflauen OAninfiA» ?t»ilnr>ßn(t v}mt0(n(t»n.Hunujuaje ^cuuiiiiuu ^iüir|uin.ii

(uoeramt vfur t3>ei|iewiranrej

SlDtlnti »«/t«»i \vtunungen >

L9opptngen ^eil» unb ^flegeanftalt tSprifiofd^

Sil ti 1 fl tnn ati
4-sTiiuingen

Tin l'!i]u)iju) jiiunic :

znouenmuniier ^eil. unb «Pfleganftalt, ^rioat.
/Oft««-/imt(i^oeromi ^jrrenanjiaii jioiienmun^ci

JIUU IUcU 1

<cu)i>iii()erg CfliUuüiuun s_ a) Jiiu'tiy,

t \ K it ** /%m
\3>. m. 0. -30.

1
1

Jlrllt iH'ui y )

1t?rh[o6 •nont-^iid '-fjnntorium Srfilofe fSnniMti

(Oberamt

Siecfarfulm)

:IBeinSberg -H o! 1 1 Li L k1) e iuu Inn 1 1 alt SBeinSberg

©retten i. M. Öcil* unb ^flegeanftalt für

(Oberamt ©dmxKpfinnige unb (Spilep:

1(Sannftatt) tifa)e

»oben
ÄarUrupe

Äonftanj

Xiapr

iiöxxaä)

3Kannpeim
»

^foripeim

Maftatt

St. ölafien

V. ^t0^tx^ium fabelt.

©täbtifd^ie« Äranfenljau*

Tieuei 6t. 93incentiuSfranfen^aui

Lubtoig SßilpelmsArantenpeim

(für Stuqen: unb gnmenfranf=

beiten, öeburt«pilfe unb pflege

Don Üßödjnerinnen)

©täbtif(5e« ftranfenpauS

(Soangelifdie SDiafoniffenanftalt

Stabifpital

SiejiirfSfranfenpaud

©pital l'örradp

35iafoniffenpau«

3lQgemcine« Stranfenpau«

6täbif$eä .Mranfenpau*

Öeit» unb «ßflegeanfialt $forj«

peim (für ©eifteSfranfe)

Äinberfpital Siloap unb @oan>

gelifdje-ä ^iafoniifenpau«

iöttrgerfpital

JHejirfefvital
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Ott. 9iame bet Snftalt.

3<M)1 b<i

sunben

djopffjeim ©tabtijcpeä Jtranrengaua 1

©tabttlajes «ranrenpauß 1

mmenbingen §eil: unb Sßfiegeanfialt ßmmen»
Dingen (tut G>et|tesrranle) H

QfHQU £erW unb ^sfiegeanttalt 3"*n<*u

(für @ei(teä!raufe) 4
;, r! ,,l[ AHmtlarjfu (.iiiu ^tU|lUUe jJUCÖllCyBlJclIIT (JUl

9Rüfl^eim) Sungenfdbroinbfüdjttge) 1

§etlftätte fiuifenljetm 1

ünSrjrim o. <S. Äretipflegeanuolt 1—2
reiburg (SoangelifctjeS Diafoniijenljou« 2

äieilod) $eü% unb ^ßflegeanfialt bei

2Bie$(o<r) 2

)armjiabt

a. b. 2.

Jrofe*@etau

-tobbelau

:tabt SRainj

f'enbad) a. 9JI.

xmbbad)

Bonn«

VI. O)roftlier,0(jliiiu AelTett.

©täbtifdjes Ätanfen^auS

@to&$erjogli($e £anbe*=3rren=

anftalt

©rofefxrjoglid)e8 &mbe$&ofpital

fcofteim (füt ®eifte*ftonfe)

(Srofetjeräoglidje SanbeSirtenan»

ftalt „«ptiilippg^oftntal"

©täbtifäe« Ätanfenf>au3 St.

3iodbu8

et. !ütnceua= unb glifabettpfco*

fpüal SRainj

örofftetäogüdje ©ntbinbungSan-

ftalt SRainj

©tabtftanfenfyauS Cffenbad)

o. 9t.

@mfi Subroig=$eilfiärte (füt

fiungenftanfe)

StabtlranfenljauS

ÄtelMranfenljauS

2— :i

4

3

2

1—2

I

VII. ^roffterjogfum ^8edtren6urjj-Sr6u>entt.

>djroerin ©tabtfranfenb,au«

Slnna&ofpital (fflt franfe Jtinbet)

©taatäanfialt für geifte3j$n)acb>

Jtinbet

6taat«irtenanfklt Sac&fenbetg

ubnrigÄluft @tiftättanfeni)au4 Seriellem 2

iüfttoro 6tabtfranfen^au«

Ort. Warnt ber änttalt.

: Li tj 1 ktr

VIII. ÄroPet$Ojjtttm Sadifett-SSeimar.

331anfenbatn

SSeimor

©mäfopf bei

»erfa a. 3.

Sonbeä«3nen:§eiI« unb ^Sflege-

anftolt Äatl ^riebri<^<^ofpito(

©täbtifdtje« ßtanleufcruS

Sophien b^eilftätte

i

I

I

SHeufirelifc

©tielifc (2Ut)

Äarolinenftift

Sanbe«.3rtenanfialt ju <5trelifc

am

Ottenburg $etet griebridj 5iubn>ig«$ofpital
sJBeb,nen ©to&rjerjoglidie 3rtenanPatt

XI. SbtTMtum ?Jrauttr^tt»ftg.

SJtaunfdEjrceig

s

s

Äönigäluttet

^elmftebt

SMfenbüttel

Öersoglic^e* Äranfenb^au«

©täbtifdbeö 5tranfenb^aud

@uangelifd)4ut(}erifd)e 2)ia(o>

niftenanfialt Watienflift

Setjoglic^e §eifc unb ^flegeans

ftalt (füt ©eiftestranfe)

Äronfen^au« ©t. SJlarienbetg

(©tiftungÄrÄtanfenanftalt)

©täbtttöeS Ära>ifenb,auS

XII. Äcr'örtlunt Oudifi'n-^ftntitcu'it.

3Reiningen

J&tlbburgb,auten

^Römtjüb

Sonnebetg

®eorgenftanfenb,au« (itonbeä*

rtanfen^aud)

Öerjogli^e 3rten=$eil* unb

$ug«mflali
Sungenb^ilftätte

Äreiifranfen^au«

XIII. £\txio$tum Oatfifeit-Arteitdurg.

Sltenburg ^evjogli^e« Xianbeirtanten^au«

dioba ^etjogticbed ©enefungdb^aud

(1. 2anbe8s3rrens$e^ :

^flegeanftalt, 2. Äteigfran»

fenb.aua unb 3biotenanflali)

7

1

i -a

2

1—2
1-2

2

3

1

1

1—

1
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an burä) bie Äameralämter für 9te$nung bcr örtlid>en flafien (W). 1). 2)ie örtli^cn

Äaffcn ftttb öerpfli^tct , fomcit bic ben Jfameralämtern ifjnen gegenüber obtiegenben

Stiftungen gur Scftrcitung ber ©ehalte jc. niä)t jureidjen, bie erforberlidjen Seträge re$t-

jeitig an bie tfameralämter abgufü^ren. kommen bie örtlichen Waffen mit iljren Üeiftungen

in 93erjug, fo ftnb bie CberamtSöflegen oerbunben, bie gefd>ulbeten SBeträge auf Än-

forbern ber tfameralämter für bie örtlidjen Äaffen ju leiften ; bie CberamtSöflegen tonnen

uon ben örtlidf)en Äaffen ben alSbalbigen @r[a| ityrer Slufrocnbungen oerlangen.

Unfere ÜJtintfterien beS Innern, be8 Äirdjen- unb 6<§ul»efen8 unb ber ftinanjen

finb mit ber SJofljieljung biefeS ©efefceS beauftragt.

©egeben (Stuttgart, ben 10. SRooember 1905.

Breitling, ^if^e!. 3 c 9 cr - ö - ©oben. Seijfäder. ö. 6d>nürlen.

«tfr*

betreffen) bie AbäRberntta, bei fieses oon 29. Dejtmbrr 1899 über bie Swangßt rjirljuna

iRinbrrtirb^rr. «om 11. SRooember 1905.

SSUljClUt lL
f tum ©otteS ©naben ft&tig öon 2Bürttem&erg.

SRadj Anhörung UnfereS 6taat3minifteriumS unb unter 3uftimmung Unfcrcr

getreuen Stänbe oerorbnen unb oerfügen 2Bir, wie folgt:

(Sinaiger Sirtitel.

3n bem @e[e&e Dom 29. ©ejember 1899, betreffenb bie 3mangSeraie^ung 2Rinber-

jityriger (fteg.SBl. ©. 1284), wirb fowo^l in ber Übcrfd>rift als in ben einzelnen flrtifeln

baS Söort
ff
3roang8ergie^ung* bura) ba§ üBort „prforgeergie^ung" erfe|t.

Unfere 3Kinijiericn ber ^uftij unb be8 Innern ftnb mit ber SBoUjieljung biefeS

©efefceS beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 11. Woocmbcr 1905.

Breitling. ^ifdfret. 3ener. w. ©oben. 2Bci^f äefer. o. 6a)nürlen.
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llrtrfugung ber jHinifterirn btr 3nftij unb bre 3nncrn,

brtrcffrnb ^bänbtrung ber iloll^ngeorrfügung jn bnn <5tfr% über bie Ümongöf mcijung Älinbrr-

jähriger oom 14. Jfhrnor 1900 (fctg.fil. 5. 120). Som 15. Kosember 1905.

?luf ©runb be§ ©efefceS nom 11. STCoüember 1905, betreffenb bic Abänberung be$

©efe|eä üom 29. $ejember 1899 über bie 3wang8eraichung 2flinberjähriger (9fcg.58l.

oon 1905 6. 290), ift in ber Serfügung ber 2)iinijterien bcr 3«ftiä unb be8 ^nnern

oom 14. gebruor 1900, betreffenb ben Sofljug beS ©efejjeS über bie 3n»ang8ergiehnng

aJtinberjärjriger (9tcg.$(. @. 120), fowob,! in ber Überförift al8 in ben einzelnen Para-

graphen ba§ 2ßort „ßwangSergiehung" burd> baS Söort „gürforgeerjiehung" ju erfe|en.

Stuttgart, ben 15. Mooentber 1905.

Breitling. ^ifäjet.

Dtrfägung bte üUniflerinmB Urs Janen,

betreffen* bie DoUuebjng bre Kridjeimpfgeftfcra oom 8. April 1874. Qom 16. Slooember 1905.

?luf ©runb beS § 18 Abf. 2 be§ 9lei<h8impfgefe|e3 Dorn 8. April 1874 (9teia)8--

©efe|M. 6. 31) werben bie ber Verfügung beS ÜDtinifteriumS bc8 Innern oom

6. SJegember 1899, betreffenb bie Söoflgiehung beS 9leid)8impfgefe|e§ oom 8. April 1874

(Siegel. 6. 1093), als Anlage C angehängten SSer^altungSoorfTriften, wie folgt geänbert:

I. 83erhaltung8üorfdjriften A für bie Angehörigen ber ©rftimpflinge

:

1) 3" § 8 8bf. 1 finb bie SBorte „ein reiner Sdjwamm ober* ju [treiben,

2) in § 8 Abf. 1 ift am ©djluffe hinter „oerwenbet werben* hinzufügen: „weldje

au§fä)liefeltä) junt ©ebrauäje für ben Impfling beftimmt fein muffen,"

3) in § 9 ift hinter Abf. 2 als neuer Abfafc einzufügen:

„2)ie ^flegeperfonen ber Impflinge werben bringenb »or jeber Berührung

ber ^mpffteHcn unb befonberö banor gewarnt, bie in ben 3mPfpnfteln ent^

haltene f^lüffigteit fid) felbft ober anberen auf wuube ober mit AuSfdjlag be-

haftete igautftellen ober in bie Augen gu bringen. §aben fic bie ^mpffieUen

trofcbem berührt, fo fotten fic nia^t unterlaffcn, fiä) fogleid) bie §änbe forg-

fältig ]n Waffen. Tie 3mpflinge bürfen nidjt mit anberen perfonen gemein-

fam gebabet werben; bie weitere 93cnujjung beS 2öafä> unb 33abewaft"er§ fowic
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bcr Mbtrodcntüdjer für anbcrc ^erfonen tft gu unterlaffen. Ungcimpfte ftinber

unb fold>e, bic an 8u8f$lag leiben, bürfen nidjt mit Impflingen in nähere

Sßerüfyrung tommen, inSbefonbere md)t mit ihnen gufammen fdjlafen.*

4) in § 10 ift am (*nbe üon 9lbf. 1 tynjuaufügen : „(gebrauchte 2Batte unb ge-

braustes Sßcrbanbjeug ftnb gu oerbrennen."

II. ^ertmltungSoorfTriften ß für bic 2Bieberimpflingc:

o, ii i? 1 ift ald jtt>eitcr X'lbfai;, (unjjujufügen

:

„3üic 3m Pfl'n9e un0 "bettn ^flcgeperfonen werben bringenb öor jeber

Söcrüfyrung ber ^mpMtellcu unb befonbcrS bat>or gewarnt, bie in ben ^impf-

pufteln enthaltene ^lüffigfeit int jelbft ober anberen auf nmnbc ober mit iHu?

fdjlag behaftete £)autfteUen ober in bie Äugen yi bringen, £>aben fie bie

3mpf|teIIen tro|bcm berührt, fo follcn fie nid)t unterlaffen, fi$ fogleid) bic £änbe

forgfältig ju n>afcf)en. (gebrauchte Satte unb gebraustes 23erbanbgeug ftnb ju

uerbrennen. Ungeimpfte Äinber unb foldje, bic an SluSfchlag leiben, bürfen

nid)t mit Impflingen ™ nähere 23erül)rung fommen, inSbefonberc nid|t mit

i^nen gufammen fdjlafen."

Stuttgart, ben 16. Stoocmber 1905.

$if a^et.

(»ebnirft in bev $ud)bructerei (£ljr. Sdjeufele in Stuttgart.
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X 33.

91 egteritttgäblatt
für boS

Ausgegeben Stuttgart, Freitag, ben 15. ^egember 1905.

3 n $ a 1 1:

£efanntmad)ung be8 SHinifteriumS b«8 3nnern, betreffenb ben SBrämientarif für bie 8erflcb,erung8anftalt bet

XtefbaB'iBerufägenoffenfdjaft. Com 20. 91oDembcr 1905. — SBefanntmacb,ung be8 IRinifteriumS be3 Snnern,
betreffenb bie ©enefjmtgung ber Oberen Stinberfttjulfttftung in ftird)beim u.,2. SBom 1. S)ejember 1905. —
'-öefanntmadning bc§ SKinifteriumg bei ^nnern, betreffenb bie (Menebmigung ber Stiftung ^aulinenpflege

Söeil im €d)önbud), CbrramtS Böblingen. S?om 7. I^ember 1905. — £etanntmad)ung beS SRinifteriwnä

beg Rird)en= unb Sdjulroefeng, betreffenb bie 2)uiretfd)'Stiftung für ©itroen unb SEBaifen be$ b.Bfjeren SReol--

Iebrerftanbeg. Som 30. ttooember 1905. - Verfügung be* 2Hinifterium« be« ffirdjen* unb ©djutroefenö,

betreffenb bie £aatjud)tanftalt in $obenb,eim. Som 6. JJejember 1905. - «eridjtigung.

£ckanntmnd)ina. öee ültntllrrtums bee 3nnern,

betreffenb ben JPrämientarif für bie HerfitfeernngeanftflU ber ftirfban-fernfflgenoffenftbaft.

üBoru 20. iNoDetnbet 1905.

2)ic nacb,fteb,enbe SBcfanntmadjung be§ $eiä)3-23erfta)crung$atnt$, Abteilung für Unfall-

r>crfid)crung, oom 13. b£. 3KtS.
f
betreffenb ben ^rämientarif für bic 33crfid)crung§anftalt

ber £iefbau--58eruf$gcnoffcnfd)aft (
wirb hiermit gemäjj § 26 Abf. 3 be3 Sau-Unfall

-

uerftd)erung3gefejje8 Dom 30. 3>uni 1900 (9icidj3-©efe|bl. ©. 698) üerbffentlidjt.

Stuttgart, ben 20. Wooember 1905.

^ifa)cr.
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Bekanntmachung.

i^rämientarif
für bie

ÖHlltig für bie >iirc 190« bii 1908.

fenbe

l.'r

^ i p t r i i" Ii ii ii r t i' it

i'obtty ro ;cnrc

.«. V aW i : 1

iu mtrutlfii ftnb

^rojent

an^dangtne ^aüx
JRarf bfimüWirattc
Jornmrnbcn Sfol)n4

iu (tttricfrt(ni>m

*fennia.

frße ("Wuppc

Uittfrlmltuiifl anb Reinigung »on Strogen uub *kgcn.
1
1 • uniergauuiig uno Reinigung oon ©tragen uno Uttegen, euifaaie uyer=

imiti yuuuiuj, luii v^Hrouinuug, «yeriituuuy uno m\\u\)i uti -lhu-
•

icumicn, tuif uHis bna) oct ?\ri»* uno ^pipn^urotucn, in lununaju.

Ii« Ptn **i fiK** tt 1 iit n rt Tiib MTtfi . O r.mm 1 1 tm I ti»v MiS ti Hott '> 'i-/» 1 1 \1,1.»

2. •wie um, jtuuuy uuiic wciiuiiiuuty uuu *yci}ivuuiii} uci jL/iuiciiuiicii • 1 1

1

11 -.11

3• *• uiiiciiyuuung uno jitinu]imy oon ouußrii uno itücyen, eiuiaujc ii|ir-

1Ult01*F.nfti. mit ( iunnt h m i i it n iS.* rft o\\ i tun unX ihr her 'ifWn-uiutiyuuuaij, uiu wciijuhuhuj, »vci|ieuuny uno -itniuyi t>ei jau-

itYMi (lpt1 (*inf(^ifii>fcftrfi ht>r u-pfÄ- imh 1^ tivoiiiinrhpi t*>n tti ^t/f ht^ititllUlltll, \ LI l
1
lUlltTplIlU Uvl »}tll?- llllU U 1 CIH}U 1 UTll* 1 i

f
III wLliUllll

> 1, 1 1"»

4. Vit 1 i* nnr ipnrtnh n nri •> fnAmi»m i tu /> ttti K V"\*»r tt i> 1 1 1 1 it ii Kur mi.* f. tt>rTiiI(i>n•UMt UU|, Jt UUUy VUliK vVClUllliUlllU UHU 4^ClflvUUIIU IHJt J/IU1C l lullt I

(

1 7
1,1 1 1 Vi \

5. ^cintdunti 1101t t?(Tflfe?ti unh '^Rmpti für firih nQfin in (y-tfihti*!!^.tiiuyuil^ VVIl WUUpvlt UHU |Ul |iU^ UUvIll/ III viui'ivii > 1 4 II 7(1

»i. Unletljaltung oon ©tra&en unb 9Begcn unb fonfUgen bauli^en 3In«

3,3

3 meitc rtrnppr.

7.

SSegtbouttn.

SBeflebauten mit «etnwnbung oon ^anbgeröten, Äarren, Äälmen ober

gub^rroerf, ober obne gel«-- ober Sprengarbeüen »on erb,eblia;em

Umfange M 1,15
8. SBie oor, jeboa) mit gelä; ober ©prengarbeiten oon erfjebüdjem Umfange M 1,7«

». SBegebauten mit SJerroenbung oon iHoHroagen auf ©eleifen jur Soben;

unb Staterialbeförberung, ob,ne JÜerioenbung mafdjinfUer Cinria)»

tungen unb ob,ne gel«-- ober Sprengarbeiten oon ertjeblic&em Umfange 4,1

10. 2Bie oor, jeboa) mit gel«-- ober Sprengarbeiten oon erf)eblia)em Umfange 5/J
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Sau* tfotinprojentt,
Brtr«g brr für J«b«

angefangene bolbe

fenbe Iß e tri tb* atttn. ai(l4« a« , !

i .in. if

tu mtriften ßnb.

Wart be« tn Weira*!
(»mmrabrn £»bn«
im entrtAtmben

9ir.
1 » 1.

LI. äöegebauten mit ißerroenbung oon fiofomottoen ober fonfiigen maföü
neEen (Sinricbtungen, aber o$ne ac!sj= ober Sprengarbeiten oon

M 2,15

12. 5ßie cor, jebod) mit gel«* ober Sprengarbeiten oon er^ebliä^em Umfange

Pritte nippe.

Sifeubat)ubauteu, Kanals §afeu», ftlnfr nnb fonfttge Söafferbauten.

5,5 2,75
•

13. gifenbat)nbauten, Äanal», §afen=, glufj* unb fonfttge SBafferbauten,

mit S3enoenbung oon ftanbgeräten, Äarren, Rainen ober gub^rroerf 2,2 1,10

14 2Bie oor, febocb. mit SJerroenbung oon SRoHroagen auf ©eteifen unb

fonfiigen (Beraten, of/ne mafd&inelle @inri$iungen 4,H 2,41»

13. SEBie oor, jebo<$ mit 83erroenbung oon ßofomotioen, SetrtebSbaujügen

5,7 2,85

LG. 6,8 3,40

1

7

iSifeiibalnioberbaii unb Strafienbabnbau 4 5 2,25

18. 2,(5 1,30

19. Söauroerfe für Tiefbau oon &0I3, 6ifen, SJJauerroert, söeton, einfdjltejj=

lid) ber gunbamentau$fdmd)tutig für biefe Sautoerfe .... 5,6 2,H0

gierte äruppe.

Änltnrtenjnifajc, $lauiernngS=, »uöfdjadjtungS» unb äljnlidjc ©rb=

unb Bauarbeiten.

20. erbarbeiten olme ober mit nur auSnainnStoeifer Sterroenbung oon

fcanbfarren ober guf>rroert:

£ierf>er gehören: ©tnebnungen, Stiefelfelb-- unb ®ra benanlagen,

£eia>, Scf)ie&fianb*, 25eia> unb ät)n(id>e Sauten, audj 9luafajaa>

tungen, foroett biefe ntdjt unter bie 3iff" 27 faDen .... 0,11 (»,45

21. @rbarbeiten rote bei 20 mit SBerioenbung oon Aarren, Vyuljcwetf ober

fonftigem fcanbgerät, aber ob,ne %tli-. ober 6prengarbeiten »on

1,8 0,95

22. SBie oor, jebo$ mit ftelä* ober Sprengarbeiten oon er&ebltdjem Umfange 3,6 1,80

23. er b arbeiten roie bei 20 mit SBerroenbung oon Siolltoagen auf ©eleifen,

aber ot)ite ißerroenbung mafcbjneßer (Sinrid&tungen unb ohne %t\i'

3,5 1,75
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fenbe

Sir.

2Setrie6sartfn.
^'üluiy ro^entr,

w nttndjtfn fUlt.

Brtr*# b*r (Qr i«»t

|U entricitrr.bn:

l<iämit.

4*1 luuiH.

24. erborbeiten roie bei 20 mit SSerroenbung oon SloUtoogen auf ®eleifen/

aber otjne SBerroenbung maidiineller Einrichtungen, jebodj mit ^el»=

5,2 2,ii<>

25. ©rbarbeiten roie bei 20 mit SBerroenbung oon fiofomotioen ober fonfH*

gen mafchineUen Einrichtungen, aber ohne %tli» ober Spreng*

v> 2,25

26. 2Sie vor, jebocr) mit %t\i* ober Sprengarbeiten oon erheblichem Umfange »5,3 3,15

27. SHuSfPachtungen für Äeller, Webau be^ unb fonftige gunbamenie,

©räber ufro., mit ÜSnroenbung oon 9tbftetfungen ober bei mehr

als 1,5 m Xiefe, mit Skrroenbung oon ©eräten jeglicher »rt, auch

in Serbinbung mit öetonierungearbeiten, aber ohne gel«« ober

©prengarbeiten oon erheblichem Umfange 4,8 2,40

2H. SBie oor, iebodb mit geU= ober ©prengarbeiten oon erheblichem Umfange 6.6 3,25

fünfte Aruppe.

Äabeloerlegnnfl^arbeiten, Äanalifation««, ©a#», ©affttleitnng«» uub

fonjttge fflohrleirnngäaulagen.

29. V> 1.45

3l>. ©a««, SBafferleitung«« unb fonfHge 9cohtleitung«anlagen, foroeit im all«

gemetnen ote Aieje oer \s>raoen i,o m ooer oer -iuranneiier Der

Döhren 200 mm nicht überfteigt 3,3 1,65

31. flanalifationfr unb fonftige 3?ohrleitung3anlagen, ali: f%-, UBaffer*

leitungen, Steiler«, griebhof«; un0 fonftige tiefe ©rainagen, foroeit

4,5 2,25

sJiebcnbctriebe.

32. 5,1 2,55

33. 3,2 1,60

34. 11,0 5,50

35. 20,(1 10/Ml

36. 2,65

37. 1,7 0,85

38. 8,8 4,40
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&UU-

fenbe

9cr.

- — • • .

g3 f f v i f ü *:• ü v 1 t n.

O n(i Ii h < r 1 1 t *
VOQIl4irO3cn.lt,

mtUn alt tirflmi«

iu nttri^tcn finb.

Sßroifnt

Vrtr«0 ber für jrt«

oiiflelanfltne balbt

WarfM in 8»tra4l
fommrobrn l'oin»

iu fnttt*t«tbcn

Bramle.

CT) ff M

39. SteinfchlagherfteQung, and) mit Berroenbung von iUafdjinen; ^flafters

4,7 2,35

4<>. 4,8 2,40

41. 2,9 1,45

42. Baggerarbeiten jur Unterhaltung oon fcäfen, ftanälen unb fonfiigen

5,y 2,95
4 *>
4.J. $erneuung eienrt|Q)er $reueuungeu, ©teuen von Miauen, zwontagen

7,4 3,70

BetriebSbeamte.

SA-i-i. II RA

Anmerfung. gür BetnebSbeamte, beten ©ehalt ober 2ob,n

1500 Jt für baS Saht rtictjt überfleigt, foroie für Sdbadbrmeifiet,

Sofomotio* unb SftafcbtnenführeT fommt bet 93rämtenfa& jur An»

roenbung, ber oon ben Söhnen ufro. be3 betrieb« ober Betriebe

teils, in bem fte befd&äftigt finb, erhoben wirb.

^»onSige tiloßimmungpn unö ^rfätttemngfit.

1. gür Arbeiten, welche oorftehenb nicht aufgeführt finb, roirb ber ^rämienfafi nach sU*a|jgabe be« für bie

(Senojfenfchaft geltenben XarifS nom Borftanbe feftgefefct.

2. 9Benn biefelben Arbeiter mit mehreren Art»n oon Arbeiten befct)äftigt werben (§. 99. mit Strafjenreinigung

unb Steinfdjlagen), fo jtnb in ber monatlichen 9tocb>eifung für jebe 3lrt bie oerroenbeten Arbeitstage unb

bie oerbienten Söhne getrennt aufzuführen (oergl. Anleitung be« $eich8*Berjicherung8amtS, betreffenb bie 9iadj=

roeifungen oon ittegiebauarbeiten, oom 12. 2>ejember 1887). ©rfolgt eine folche Trennung nia)t, fo roirb

bei ber Berechnung ber Prämie bie rjöd>fle in Betracht fommenbe (Sefahrenflaffe jur Anroenbung gebracht.

Stuf Beverungen gemäfe § 31 be* JBau.UnfanoerftcherungSgefetjeS finbet biefe Beftimmung feine Anroenbung.

Seftgefeßt gemct& § 26 be* Bau^UnfaUoerftcherungggefe&eS oom 30. $uni 1900 OReicb>©efet}bl. ©. 698).

Berlin, ben 13. 9looember 1905.

2)a8 sJiei$$*Berftcherung£amt,

Abteilung für UnfaQoerftcherung.

(gej.) ©aebel.
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ßrhaiintniattiung öre Ültnifttrtume brs Jnnrrn,

betreffend bie tötnrlitnigunq ber töbrren Äinderfdjnlßiftnng in fiirrtilicim 11. %. itom l.$ejember 1905.

Seine Äönigli^e sU(ajeftät tjaben am 27. Jfooembcr b£. 3& *>cr Oberen

flinberfdjulftiftung in Äir$l)eira u./S. bie naa)gcfu$te ©enetymigung aflergnäbigft

gu erteilen geruht.

Stuttgart, ben 1. 2>ejcmber 1905.

ärkanntmadjiing iire Ütiniftrriums bee 3nnern,

betreffeub öic Genrljmigmici irr Stiftung Jfaulinrnpflege tVril im ädfönbud), (Obrramte jBöbltngrn.

Som 7. fcejember 1905.

©eine £önigli$c ajtajejtät f>aben am 4. ©ejember bö. 3«. ber Stiftung

^aulinenpflege 2Beil im Sdfönbuä), Oberamts Böblingen, bie nadb,gcfu$te @c-

netymigung aflergnäbigft gu erteilen geruht.

Stuttgart, ben 7. ©ejember 1905.

ßckonntmodiuiig örs Ütinißerinm» brs Äirdjen- nib Sdjnlujefrn*,

betreffenb bie JnrrttfeMtiftnng für Witroen und iDaifen be« leeren Rfallr^rtrftan&fs.

Som 30. SNooember 1905.

Seine Äöniglidfe sJKajcjtät l>aben am 25. sJcooember 1905 aUergnäbigft geruht,

ber SDurretfd)- Stiftung für bebürftige SBitmen unb 2Baifen beö roürttembergifdjen

leeren Üiealle^rerfianbeS bie na<rjgefud)te ©ene^migung ju erteilen.

Stuttgart, ben 30. 9cooember 1905.

28 c i s f ä <f c r.

Verfügung bes ^linißeriuraö i»es fiirdjrn- nnb 3d)ulrot(en8,

betreffend bie Saatjudjtanßalt in iinhrnlfriin. »om 6. Sejember 1905.

mt s
2lü*er!)öd>fter ©enefjmigung Seiner tföniglid)en Majeftät wirb für bie

Saatjuä^tanfialt in ^oljenljeim, bie auf ©runb beS für 1905/1906 üerabfä^iebeten (StatS

errietet roorben >tft, nad)ftef)enbe5 berfügt,:

Digitized by Goc



299

IL
$ic Saatgutyanftalt Ijat ben ßwcd, ben lanbroirtf(^aftti^cn ^flangenbau be8 SanbeS

f>inft$tlidj bcr Sortenmaljl, bc§ SaatgutbauS unb bcr Saatgutjü^tung ju förbern.

§ 2.

3ur ßrreidjung biefcS 3n>ede3 fmb bcr Slnftalt bie folgenben eingelaufgaben gefieflt

:

1) Grinleitung unb Überwachung oon fortenDergleiäjenben Hnbauoerfuäjen im ßanbe

unb Verarbeitung bcr tfrgebniffe berfelben.

2) 9lbl)altung oon Äurfen über lanbnrirtfdjaftlidje ©ortenfunbe, über bie Aufteilung

oon forienücrgleidjenbcn 93erfud)en, unb über 3urid)tung tum Saatgut

3) änerfennung oon SaQtbautt>irtfo}aften unb oon Saaten (oergl. unten § 8) r

fomie Regelung be§ SejugeS oon anerfanntem Saatgut geeigneter Sorten.

4) Vornahme einzelner #üo}tungen in Verbinbung mit ber ©utäroirtfd>aft ipoljcnljeim

berort
, bafe biefe gunä^ji als SBeiföiel einer 3u$t»irtf<$aft für einige Sorten

bienen tarnt.

5) Spaltung oon Surfen über bie 3üd)tung lanbmirtf$aftliä>r tfulturpflanjen,

in SSerbinbung mit 2>emonftrotionen.

6) Slnerfcnnung t»on Saatutä)tn>irtfd)aften unb oon #ud)tfaaten (oergl. unten § 8).

7) ^Beratung ber Sanbroirte bei ber Sortenroaljl, fomie ^Beratung ber Saatjua)t

tretbenben Öanbnrirte bei (Singelfragcn auf bem ®ebiete ber ^üd&tung.

§3.

X ic Saatgud)tanftalt bilbet einen SBcftanbteil ber lanbmirt|*ä)aftlicf)en iHnftoIt in

£>of>enljcim unb ift bcr &nftalt8bireftion unb roeitertyn bem 3Kini|terium beS Äirdjen-

unb SdjulwefenS unterfteflt.

§*•

SBorftanb ber einfielt ift ber ^rofeffor für ^flanjenprobuttion an bcr Ianbmirt-

|"dwftlid)en &oä)id)ule Menfjeim, bem bic erforberlidjcn §ilf$träfte beigegeben werben.

§

'X cm Vorftanb ber Saatgudjtanftalt liegt iljrc unmittelbare Vertretung naag aufcen,

fowic bie gange innere unb äufeere ©efä)äftSleitiMg ob.
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®em 93orftanb wirb gu feiner ^Beratung ein auS 4 sJ)titgliebern befieljenber ftänbigcr

Seirat beigegeben. $ür jebeS sJJMglieb wirb ein SteHoertreter beftellt. $ic sUiitglicbcr

biefcS SSeiratS werben in ber töegel bem Stanbe ber j)raftifd)en Sanbwtrtc entnommen,

i^re Berufung erfolgt auf 23or)d)Iag beS SßorflanbS ber iHnjtalt nad) Slntybrung ber

^entralflcfle für bic Sanbwirtfdjaft burd) baS sDtinifterium beS ftir$cn- unb £a)ulmefen8.

$>aS Slmt eines SBciratS ift ein ©lurenamt; für 2)ienftlciftungen außerhalb ifjreS

SüobnorteS erhalten bie Beiräte Saggelber unb Sieifefoften.

§7.

2>ie Einberufung beS Seirats ju einer Sifcung gefaxt burd) ben 93orftanb naa^

Eebarf, minbeftenS aber jäljrlid) einmal. #u ben Si|ungeu wirb ein Vertreter ber

3entralftcfle für bie !L>anbmirtfd>ft eingelaben.

§8.

®ie «nertennung oon Saatbanwirtfd)aften unb Saatjudjtwirtfdjaftcn, fowie oon

ben in biefen 2Birtf$aften erzeugten Saaten unb ^u^tfaaten fe|t twrauS, bajj biefc

SBirtfdjaften unb Saaten auf oorangegangene ^Inmclbung bcftdjtigt unb f)iebei ben für

bie Wnerfennung ju ftettenben änforberungen genügenb erfunben werben.

$ie 33efid)tigung ber 2Birt)'a>ften wirb oon einer nid)t ftänbigcn flomimffton aus-

geführt, meldte auS einem Beamten ber Slnftalt, einem ftmbwirtfdjaftsinfpeftor ober

feinem mfftftcntcn unb einem s
Jttttglieb beS »Beirats beftefjt. Mit ber SBcfi^tiguttfl ber

Saaten fann ein einjelneS Mitglieb ber tfommiffton betraut werben.

Sluf ©runb beS tfrgcbnijfeS ber 58efid)tigung wirb bie ^nerfennung oon ber Saat-

ju^tanftalt ausgeflogen unb im Sföürtt. 2Bod)enblatt für 2anbmirtfd)aft oerbffentließt.

§».

3ur Teilnahme an ben Arbeiten ber ffommiffion (§ 8 Slbf. 2), fowie jur sDiit-

wirfung bei ber Überwachung ber fortenoerglcidjenben 93erfud)c werben bic üaubwirtjd)aftS?

infpeftoren unb beren 2lfftftenten auf Antrag beS SöorftanbS ber Saatjudjtanftalt oon

ber ^entralftelle für bie äanbwirtfa>ft angewiesen.
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§ io.

Über bic ©urdjfityrung ber Bnerfennung ber in § 8 $bf. 1 bejeid)neten SBirtf^often

unb Saaten, fottüe über bte BuSfüljntng ber erforberlidjen $efidjtigungen werben nähere

-oeuimmungcn nerontnuta)t.

§11-

2>ie SBeröffcntli^unflcn ber Slnftalt erfolgen in bem „2Bürttembergiföen 2Boä)enbIatt

für 2anbtt)irt|d)aft*.

Stuttgart, ben 6. ©ejcmbcr 1905.

Seijfärfcr.

3* e r t d) H 0 u n a.

3m !Hegierung*blatt oon 1905 S. 147 ift in »rt. II 3etle 4 Ui ©efefce«, betreffenb tnb«

rungen bes SJeamtengefe&eä vom 28. 3uni 1876 unb bei SJolfäfc&ullebrergefe&e« vom 30. S)ej. 1877,

an Stelle be« fcotum« „28. 3uli 1905" ba* fcatum „29. 3uli 1905- ju fefcen.

©ebrurft in ber »utbbrucferei «br. Sc&eufele in Stuttgart.
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.Yt 34.

Regierungsblatt
für baü

ÜDoißrcid) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart, 2)onner8tag, ben 28. Dejcmber 1905.

»erfüßung ber SWimfierien be« Innern, be8 StivQtn-. nnb SAuIroefen« unb bet ftvnaftjen, betreffenb bie «ofl*

atebutig be« (»efeieS übet bie $ettflonSred)te ber RörperfaafMbeamten unb if>rer fcmterbhebenen $om
15. txtembn 1905.

Derfiianng ber Jlinifierint brs 3nnrrn, bre ftirdjen- nnb SdjnltoefenB nnb ber /innnjen,

brtrrffrnö bir Uolliirliung bce <5c fr ijes über bir ^rnlionsrcditr ber ftorprr rdittftflbtamttn nnb ihn

r

fjinterbltebenen. 93om 15. Dejember 1905.

3ur SSoUjietjung bcö ©efe|e8 über bie ^enfionSredjtc ber #örperfd)aftSbeamten unb

tyrer Hinterbliebenen oom 25. 3funi 1894 (3teg.S8I. S. 163) mit ben Anbetungen unb

©rgänjungen burä) bie ©efefce oom 13. September 1898 (fteg&I. S. 171) unb oom

28. ^uli 1905 (ftegJBL S. 141) wirb unter £>intoei9 auf ben mit Sefanntmadjung/'ber

ajtinifterien be8 Innern, beS Airctjen» unb Sd)ulwcfenö unb bet ginanjen oom 5. Sep-

tember 1905 (Oteg.Sl. 6. 19S) ocrbffentliäjten $ejt be§ ©efe|e§ naätfte^enbcS oerfügt.

«eitglicbcrliftcii unb SBefolbungSfatöfter.

§ 1.

2>ic Beamten ber in 9ltt. 1 bc$ @e|e|e8 bezeichneten öffentlichen Äbrperjdjaften,

»etäje nod) SBorfdjrift bc3 Art. 2 be£ ©efefccS oerpf listet finb, ber ^enfionStaffc für

ÄbrperfdjaftSbeamte beiäutteten, fmb ju biefem ^wed oon ben juftanbigen ÄÖrperfctjaftS--
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beworben bei ber ÄreiSregterung anjumelben. Die ?lnmetbung Ijat bei Beamten ber

©emeinben burd) ben ©emeinberat, bei Beamten ber DrtSarmenoerbänbe burdj bie DrtS-

armenbetyörbe, bei ^mtSforöerfcljaftSbeamten burd) ben SlmtäöerfammlungSauSfäjufi je

unter Sermittelung be§ DberamtS gu gefdjefjen, ju oergl. aud) § 8.

Die Berpflidjtung, ber ^enftonSfaffe beizutreten, iji bei Denjenigen Beamtenflaffen,

wcldje in bem bem Slrt. 2 Stbf. 1 beS ®efe|e3 beigegebenen BergcidwiS aufgeführt finb,

olme weiteres für jutreffenb ju ernsten, e8 märe bemt, bafc ein bort genannter Beamter

auSnafymSmeife feinen SebenSunterlwlt auf baS oon iljm beflcibetc Umt ni$t grünben

mürbe. Sei ben übrigen Beamten, mit 2luSnat>me ber BerwaltungSaftuare, ift bie Bei-

trittSöflid)t bann als gegeben anjuneljmen, roenn feftfteljt, bafj fie auf bie Berfeffung

iljreg $mtS tyren Lebensunterhalt grünben. Sin Beamter, ber mehrere Ümtcr befleibet,

ift nur mit benjenigen Ämtern beitritt$pflid)tig, bei melden — baS einjelnc
sÄmt für

fid) genommen — biefe BorauSfcfcung gutrifft.

Die Beröfli<§tung erftredt fid) aud) auf bie Beamten ber ©emeinben mit eigener

forperfd>aftlid)er ^enfionSanftalt, bei melden bie in 2lbf. 2 begeiä^neten BorauSfefcungen

^treffen, fofem fte ber förperfdwftlidVn ^enfionSanftalt nidjt angehören ober fofem bie

Seiftungen ber lederen ben in Slrt. 4 $bf. 1 beS ©efe|eS bezeichneten Umfang nidjt er-

reichen follten.

Übrigen« ift ba, wo le|tereS etwa jutrifft, barauf hinjuwirfen , bafe bie Statuten ber

fbrpcrfd)aftlia>n ^enfionSanftalt red)tjeitig ben Borfdjriften beS ©efefceS angepafet werben.

§2.

©ragtet bie ÄbrperfdmftSbehbrbe auf ©runb ber oon ihr oorgenommenen Prüfung

bie Berpfli$tung eines Beamten gum beitritt für jutreffenb, fo $at fic if>m turtum

Kenntnis gu geben unb itm barüber gu hören , ob gegen bie Slnertennung jener 93er--

pflidjtung (eine Erinnerung befteljt. ?lndj hat fte ihn jur örflärung über bie §bf)e

feiner penfionSbcred)tigten Bezüge (oergl. Slrt. 9 unb 10 beS ©efefceS), fowie über ben

etwaigen ?lnfpru<t) auf (Anrechnung früherer Dienftjahre (oergl. 3lrt. 7 2lbf. 1 beS ©e-

fefceS) gu oeranlaffen. galls ber Beamte einen Slnförud) auf (Sinredjnung früherer

Dienftjahre ergebt, ift er jugleid) jur Beibringung ber erforberlichen Belege über bie

Dauer ber eingured)nenben Dienftjeit unb bie jpö^e DeS währenb berfelben bejogenen,

für bie ^enfionSbereä^tigung in Betraft fommenben (HnfommenS aufjuforbern. 3ur
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Grlangung biefcr Söetegc fwt bic flörpcrfdjaftsbehörbc bem ^Beamten, foweit erforberliä),

behilflich 1« fein.

$cr £ur<hfchnittebetrag ber dittjugSgebü^ren unb fonftigen uttftättbigen SBejüge,

fowie ber burchl'chmttliche 2lmt8aufwanb eines ^Beamten (oergl. 2lrt. 9 2lbf. 2 unb 4 unb

Brt. 10 beS ©efe$eS) ift oon ber tförperfchaftSbehörbe auf Orunb ber tatfächlichen Be-

träge in ben oorangegangenen brei fahren feftgufe^en. 2öenn eine auf einen Dreijährigen

Zeitraum ftch erftrectenbe DurchfdjnittSbercchnung noch nicht möglich ift, ^at bie geft--

fcfcung ber fraglichen S3ejüge unb beS etwaigen AmtSaufmanbS junächft mittels §<hä|ung,

fobann, wenn bie Unterlagen für bie 2)urä)fd)nittSbereä)nung gegeben finb, auf ©runb

biefer ju erfolgen, wobei ber le$teren Qfeftfe|ung inbeS eine rücfwirtenbe Äraft nicht ju-

fommt. Der HmtSaufmanb fann aud) olme eine foldje SurchfchnittSbertchnung fcftgefefct

werben, wenn er fid) in anberer SBeife fiäjer ermitteln läfet. 93on ben g?eftfe|ungen Iwt

bic flörperfchaftSbehörbe bem beteiligten ^Beamten ©röffnung ju machen, um ihm ©c-

legen^eit ju geben, etwaige ©inwenbungen ju erheben.

V

J i a et) bem ^bfäjlujj beS in "Hb). 1 unb 2 bezeichneten Verfahrens Ijat bie Äörper-

fd}aft^bel)örbc bie ^tnmelbung mit ihrer eigenen viußerung über bie ÜBeitrittSpflicht beS

^Beamten, bie \>ö(ie feiner penfionSberechtigten 23ejüge unb bie ^Berechnung feiner penfionS-

berechtigten 5>ienftjeit unter 2lnfchluf} fämtlict)er Elften unb unter ^Beifügung ber für ben

Eintrag im SBefolbunggfatafter erforberlidjen Angaben bem Cberamt ju übergeben, oon

welkem naä) erfolgter Prüfung unb nad) 58efeitigung etwaiger Slnftänbe bie fämtliä^en

Sitten mit entfprechenbem Antrag ber ÄreiSregierung oorjulegen finb.

§3.

2ßenn bie ÄörperfchaftSbehörbe Darüber im Zweifel ift, ob ein löeamter oerpfliäjtet

ift, ber ^«tfionStaffe beijutreten, fo fann fie entmeber fofort baS 2lnmcIbungSöerfahrcn

naä) ben üBorfchriften beS § 2 einleiten ober gunäd)ft unter Darlegung ber in 23ctract)t

tommenben UJerhältniffc beS Beamten burä) 33ermittelung beS DberamtS an bie fltciS-

regierung bic Anfrage rieten, ob baS s2lnmelbung8oerfafjrcn einzuleiten ift.

Senn ein ^Beamter in Abweichung oon ber iHnfictjt ber Äörperf dt)aftSbe^örbe fid) für

oerpfliäjtet erachtet, ber ^enfionStaffe beijutreten', ober wenn bie ÄörperfchaftSbehörbe

unterläßt, einen jum ^Beitritt ocrpflidjtetcn Beamten anjumelben, fo bleibt bem ^Beamten

freigeftetlt , bei ber ÄreiSregierung um Einleitung beS HnmelbungSöerfahrenS nadjguiudjen.
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§4.

. 25ie Dberämter faben bei bcn ©emeinbcoifitationen unb SteduiungSprüfungen unb

bei anberen geeigneten SInläffcn barouf gu feljen, ob bic Slnmelbung beitrittSpflidjtiger

Beamter gur ^cnfionSfaffc für flörperfdjaftSbeamtc erfolgt ift, unb in gäflen, in benen

eine SInmelbung unterlaffen toorben ifi, bie alsbalbige Einleitung bc§ SlnmelbungSöer-

fatyren« gu oeranlaffen.

3n gleicher 2Öeife ftnb bic ÄreiSregierungen oerpflifyct, bei geeigneten Slnläffen auf

bie
sÄnmclbung beitrittäpflid)tiger Beamter gu adften unb für bie 9cad$olung etwa

unterlaffencr Slnmclbungen Sorge gu tragen.

2)ie flteiSregterung entf^eibet naef) oorgängiger Prüfung ber Giften, inSbcfonbere

aud) ber in § 2 sÜbj. 2 begeidjneten Qrcftfejjungen unb nadj 58efeitigung etnmiger 2tn-

ftänbe barüber, ob ein angemelbeter tförperfdmftsbeamter verpflichtet ift, ber s-^enfion§-

faffe beizutreten, unb fteltt bic föbfje feiner pcnfionSberedjtigten 93egüge unb ben ÜBeginu

ber penfionSberedjtigten 2)ienftgeit, foroie, falls eine frühere 3)ienftgeit in bie penfionS-

beredjtigte 3eit einzurennen ift (oergl. sÄrt. 7 beS ©cfe$e§), it)re £auer unb bie ööfje

be* wäfyrenb bcrfelbcn belogenen penftonSbcrcdjttgtcn (JinfommenS feft (oergl. § 6).

Sßefleibet ber 33camte mehrere bie Verpflichtung ober Berechtigung jum beitritt

begrünbenbe hinter, fo hat bie geftftellung ber pcnfionSbered)tigten Següge für jebcS biefer

Ümter bcfonberS gu erfolgen (oergl. §§ 10 unb 25).

§«•

Sirb oon einem Beamten bic Umrechnung einer früheren ©ienftjeit in bic pcnfiouS--

berechtigte Seit bcanfprudjt, fo lwt bic tfreiSregierung cor ber Entfcheibung hierüber gu«

nächft gu ergeben, ob bem Beamten oon ber ^enftonSfaffc , auS welcher er ausgetreten

ift, (Hngahlungen gang ober gum Seil gurüeferftattet ober BeitragSfchulbigfeiten gang

ober gum Seil naa^gelaffcn roorben finb, unb gutrcffenbcnfallS bcn Beamten gur fofortigen

Entrichtung ber gurüdferftatteten ober nachgelaffenen Beträge an bic ^cnfionSfaffe für

ÄörperfchaftSbeamte aufguforbem. ferner hat bie tfreisregicrung bic alsbalbige Über-

führung ber oon bem Beamten in bie
s
4knftonSfaffe, auS melier er ausgetreten ift, bc--

gahlten unb oon biefer nicht roieber gurüeferftatteten EintrittSgelbcr unb Jahresbeiträge,
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forotc ber etwa bejahten Sportelbeträge (oergl. Slrt. 30 Slbf. 4 unb 6 bcS ©efe|e§) in

bic SßenfionSfaffe für ÄörperfdwftSbeamte gu oeranlaffen. Sobann l)at bic JfreiSregierung

burdj sMd\pxaty mit bem SßcrwaltungSrat bcr Ie|teren Äaffe fid) barüber gu üergeroiffern,

ob biefer bic begcidjneten ©clbbeträge gugetommen finb. ^nfolange biefe USeträge an bic

^enfionSfaffe für ÄbröerfdjaftSbeamte nid/t begabt morben finb, fann eine &inred)nung

bcr 2)ienftgett, für toeldjc fie gu entridjten waren, nidjt ftattfinben.

«iif bie <Ka$gal)lungen in ben gälten bc8 2irt. 30 2lbf. 5 beS ©cfefccS finben bic

SBorfdjriften in &bf. 1 feine "änwenbung.

§7.

Slöaltet in ben angegebenen S8egiet)ungen (§§ 5 unb 6) fein Hnftanb ob, fo erfolgt

fofort bcr Eintrag in baS SöefolbungSfatafter (§ 13).

Siegt ein Slnftanb oor, fo erteilt bie tfrciSregierung gunädjft einen fd)riftlid)en iöe-

fdjeib unb maä^t tjieoon bem betätigten Söcamten unb ber Äörperf<f)aft8bel)örbe Eröffnung.

£er ©intrag in baS tfatafter erfolgt in biefem gfafle erft, nadjbcm ber erteilte SBefdjeib

unanfetybar gcroorben ober über bic bagegen erhobene SBefdfwerbe ©ntfdjeibung getroffen

ift (2lrt. 34 mbf. 2 bcS ©cfc|c^).

§8.

2>ie sÄnmetbungen bcr gum Seitritt oerpflid^tctcn Söeamten ber Sanbarmenocrbänbe

finb oon bem "äuSfdjufj bcr Sanbarmenbefjörbc unmittelbar bcr #rei§regierung oor-

gulegen. $m übrigen finben bic 93orf$riften bcr §§ 1 bis 7 entfpredjenbe 9lntoenbung.
•

$en gum Seitritt berechtigten #brperfd)aftabeamten (oergl. Slrt. 3 2lbf. 1 unb 2

bcS ®efe|e§) bleibt überlaffcn, iljre ScitrittScrflärung unter gleid)geitiger 9iad)roeifung

iljrer für bic ^enftonSbered&tigung in 8etrad)t fommenben Söegüge unb gegebenenfalls

unter (*r^ebung bcS sünfprud)§ auf ©inredjnung einer früheren ©ienftgeit im Sinne bes

s
ürt. 7 Slbf. 1 be§ ©cfejjeö bei bcr ÄrciSregicrung eingureidjen.

Erfolgt bic SeitrittSerflärung, fo oernimmt bie ßreiSrcgicrung bie guftänbigc Äbryer-

fa^aftSbe^örbc über bie 5Sered)tigung bcS «Beamten gum beitritt unb über bie $>b> feiner

pcnfion$bered)tigtcn iöegiige, fomie, wenn e$ fidj um einen Beamten im Sinne beä 2lrt. 3

5lbf. 2 be§ @efc|e* Rubelt, barüber, ob fie mit feinem «Beitritt cinoerftanben ift. ftür
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baS »eitere SBcrfaljren, inSbefonbere and) im Qutle ber gleidjjcitigcn (£rb,ebung eineS 1H11

föru$S auf dinredjnung früherer 2)tenftgett
r

finben btc 93orfd)riften ber 2 unb 5

bis 7 entfpredjenbc Hntoenbung (oergl. aud) § 10).

93ei ben SBerwaltungSaftuarcn, toelaje für mehrere Äöröerfdjaften befteQt ftnb, I)ot

btc $eftfe$ung ^ öenftonsberedjtigten (ftnfommenS für jebe Äörperfdjaft befonbcrS ju

erfolgen. 25er oon bcm ©efamteinfommen abjujie^enbe SBetrag für ©eln'lfentyaltung unb

fonftigen
s2lmt8aufn>anb ift auf bie beteiligten Äörpcrfdjaften ocrljältniSmäfjig ju oerteilen.

5E)ie 3ra9c f
°& c*n Beamter im Sinne beS Slrt. 3 2lbf. 2 beS ©efe|eS

f
roeldjer auf

©runb eined anberen oon ifytn gleidjgettig befleibetcn ttmteS bereits
sDtitglieb ber ^en^

fionSfaffe ift, and) mit feinem tird)lid)en kirnte ber ftaffe beitreten fann, ift nad) ben

SBeftimmungen beS ©efefceS (oergl. sÄrt. 3 Hbf. 2 unb $rt. 9 ff.) für baS ledere 2lmt

gefonbert ju beurteilen unb ju entfReiben.

§ 10.

iritt ein SBcamtcr auf ©runb eineS jum Seitritt nur bcrcdjttgcnben Gimtes ber

Äaffe bei unb erfolgt ber beitritt nid)t innerljalb eines 3a$re£ nadj ber Übernahme

biefcS UmteS, fo ift bie ©inredjnung früherer 25icnftjaljre in bie penfionSbered)tigtc

Sienftjeit für biefeS 2lmt unbebingt auSgefdjloffen (oergl. %xi. 7 Hb). 2 beS ©eje$eS).

2>ic ÜDtenftgeit für lefctereS ift batjer, falls ber ^Beamte nodj auf ©runb eines anberen

oon if)m befleibeten sÄmteS ber tfaffc angehört, ftetS befonberS ju beregnen.

§ 11.

2Bia ein flörperfdjaftsbeamter auf ©runb beS s
Ärt. 3 W). 4 beS ©efe|eS ber s^en-

ftonSfaffe beitreten, fo fwt er um bie Erlaubnis Ineju unter gletdjäcitigcr Mad)n>eifung

feiner für bie ^enfionSberedjrigung in «Betraft fommenben SSejüge bei bem iBerwaltungS-

rat ber Äaffe fd)riftlid> naajaufudjen.

2)er le|tere oemimmt bie juftänbige Äörperfa>ftSbeb,örbe über tyre ^uftimmung ju

bcm ©efuaje, falls biefe ni$t etwa fdjon Dorlar erteilt toorben ift.

©tbt ber SßermaltungSrat bem ©efudje ftatt, fo mad)t er Ijieoon nad) eingeholter

©enefmtigung beS aJiinifteriumS ber juftänbigen flreiSregterung SNitteilung, meldte ifjrer--

feits bie r»ö^e ber penftonSberedjtigten Söcgüge beS Beamten feftftellt unb ben Eintrag

im S3efolbung8fatafter oolljiefjt.
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§ 12.

99ef)ufS ftoHfütjrung beö SScfolbung^fotaficr« ^aben bie ÄörperfdjaftSbeljbrbcn —
aufcer bcr Slnmelbung jeber UteuanfteHung eines $um beitritt oerpflid&teten ^Beamten —
oon jeber SBeränberung in ben mafegebenben bienftli$cn SBerljättniffen ber ber ßaffe an-

ge^örenben beitrittSpflidjtigen unb freiwilligen 3Jtitglieber (geeignetenfaflS burd> SBermitte-

Iung beS Dberamtl) ber flreiSregierung Hnjeige ju erftatten. SJeränberungen ber

bejci$netcn Art fmb beifpielSweife : 3uru$cfe|ung, ©ntlaffung, töütftritt, «bieben beS

^Beamten, Übertritt beS Beamten in einen anberen penfionSbered)tigten 2>icnft im ©inne

beS %xi. 30 «bf. 3 beS ©efefceS, Mnberungen in ben penftonSbere^tigten ftänbigen unb

unftänbtgen ©e^altSbejügen ober in bem BmtSaufwanb (oergl. § 2 8bf. 2).

2)ie ben flörperfdwftsbebbrben oorgefe|ten £>ienftbel)örben ftnb oerpfl tagtet, bei geeig-

neten Slnläffen fi$ ju oergewiffern, bafe oon folgen SBeränberungen bie erforberIiä>

Slnjeige gemadjt morben ift (oergl. § 4).

2)ie flreiSregierung Ijat, wenn fte oon folgen SBeränberungen Kenntnis erhält,

foweit erforberli$, nad) oorgängiger S3ernel)mung beS beteiligten Beamten, btc 9iid)tig--

ftellung ober (Srgänjung beS SSefoIbungSfatafterS einzuleiten. 3)ie Seftimmungen ber

§§ 2 bis 11 finben entfpre$enbe Bnmcubung.

§ 13.

$>aS iöcioIbungSfotofter wirb oon ber flretSregierung nad) bem in ber ^Beilage »

3n baSfelbe »erben btc ^Beamten nad) ber jeitlid^en golge iljreS Eintritts in bie

Äaffe aufgenommen.

££ür jcben Beamten ift minbeftenS ein 93Iott ju beftimmen, fo bafe 9iaum jum

9ta$trag etwaiger SBeränberungen oorfjanben ift. 2öenn ein SBeamter mehrere je gum

^Beitritt oerpflid>tenbe ober bered)tigenbe Ämter befleibet, fo werben biefe in ©palte 2

mit rbmifdjen 3al)len bejeiä^net. $ie Ausfüllung ber ©palten 2 bis 4 unb 7 fjat für

jebeS 3lmt bcfonbcrS ju erfolgen (oergl. audj § 5 Hbf. 2 unb § 10). S3ei SBeamten,

mcläje ber Äaffe freiwillig beitreten, mufe in ©palte 4 (ober 8) au$ ber Sag beS ©tn-

laufS ber SBeitrittSertlärung bei ber tfreiSregierung angegeben werben (oergl. § 10). 3fn

©palte 5 ift bie in bie ^enftonSberedftigung etwa etnjurettynenbe frühere 3>icnjtj|eit

(oergl. Art. 7 Hbf. 1 beS ©efcfceS), fowie bie Jpbtje beS wäljrenb berfelben belogenen

enthaltenen Formular geführt.
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penfionSberedjtigten (SinfommenS bejeid)nen, weites für bic Sere^nuug bcr 6in- uub

Scadfaaljlungen be§ Beamten jur ^enfionSfaffe bic ©runblagc bilbete ober bübet.

3u bem Äatafter ift ein alplwbetifä>g 3iamenSüer$eid)niö ju fertigen unb fort-

laufenb ju ergangen.

§ H.

SBenn in ben bienftH$en 5Bcr^ä(tntffen be§ Beamten eine Vlnberung eintritt, roeläje

feine ^ugeljörigteit jur Äaffe nid)t berührt, fo wirb biefelbe unter SSerweifung auf.ba*

einfdjlägige attenftüd im Äatofter am entfpreäVnben Crte oorgemertt unb ber alte Ein-

trag fo burdjftrt<$en, ba§ er nod) lesbar bleibt.

2Benn ein ber flaffe ange^öriger Beamter ftirbt, in ben Diufaftanb oerfe|t roirb

ober aus anberen ©rünben auS ber tfaffe au3f$eibet, fo wirb bic« unter Serwetfung

auf bie Birten im Äatafter üorgemerft unb ber gange Eintrag burd>ftrid>en. 3m fyall

freiwilligen Austritts (3lrt. 3 le|t. ?lbf. beS ©efe|e8) barf bie Streidjung erfi mit bem

beginn be$ auf ben eintauf ber säu8trittSertlärung nädjftfolgcnbcn 9ted)nung8jal)rc$

gefa^en.

§ 15.

sJßon jebem Eintrag in baö flatafter unb oon jeber SBeränbenmg eine« foldjen gibt

bic ÄreiSrcgierung bem SBerwaltungSrat ber tfaffe, fowie bcr juftänbigcn Äörpcridjafta--

beljbrbe — legerer unter §inwei8 auf bic 2$orfd)rift bc§ § 17 — burd) Übcrfenbung

eines tfataftcrauSgugS Kenntnis.

3n ben flatafterauggügen, weldjc baS penfionsbereajtigte ßintommen eineS Beamten

betreffen, ift, wenn baS Qrinfommen au£ mehreren Beträgen fia? äitfammenfejjt, jeweils

aud) bcr ©efamtbetrag ber penfionSbcrcajtigten 58ejügc be§ Beamten anzugeben.

§ 16.

33on bem Sücrwaltungörat bcr Äaffe wirb auf ©runb ber mitgeteilten Äatafter-

auSjügc ein nad> Greifen unb Cbcrämtcrn getrennt ju füfyrenbeS ©efamtfatafter angelegt

unb fortgeführt.

(Ergeben ftdj bei 2krgleid)ung bcr ShtSgügc au§ ben Äataftem bcr tfreiSregicrungett

mit bem ©efamtfatafter bcr s
4$enfton3fafte 2lnftänbe, fo t>at ber 23ermaltung§rat wegen

it)rer (hlcbigung alsbalb mit ben betreffenben ffreiSregiernngcn fid) in« ©ene^men

ju fe|en.
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§ 17.

$ie flbrperfa>ftSbef)örbe Imt oou bem Snfwlt beS tyr tibcr|"enbcten ÄatafterauSgugS

(§ 15) bcm beteiligten Beamten Eröffnung gu maä>n unb fobann ben SluSgug bei tyren

Elften gu Dermalen (oergf. § 25). 2luf Verlangen ift bem Söeamten eine beglaubigte

21bf$rift beS flatafterauSgugS unentgeltlich auSgufolgen.

SBerettjnung unb Sin^ug ber ©intrittSgelber unb Sahwöbetträge, forte ber Uwlogebetrftge.

§ 18.

Euf ®runb ber ßataftermitteilungen ber tfreiSregierungen wirb im Auftrag be£

SerwaltungSratS ber ^cnfionSfaffe com Jfaffier berfelben.ber betrag beS C£intrtttSgelbS

ober einer etwaigen ßrtjöfjung beSfelben, beS Jahresbeitrags unb ber etwa gu leiftenben

Wadjgaljlungen (öergl. 2trt. 30 Bbf. 5 unb Slrt. 41 2lbf. 2 beS ©efefceS) beregnet unb

unter Seatyung ber befie^enben SBorf^riften (oergl. Ert. 27 Bbf. 2 unb 3, flrt. 30

W). 5 unb Slrt. 41 2lbf. 4 beS ©efefceS) ber Setrag beftimmt, welcher Inenadfr oon bem

gaf)lung§pflid)tigen Beamten gu ergeben ift.

5öon bem Ergebnis biefer Berechnung wirb ber guftänbigen tfbrperfchaftsbehörbe

mit bem @rfuä>n 3Wtteihmg gemacht, Don berfelben bem gab,lungSpflid)tigen Beamten

ÄenntniS gu geben unb ben £örperfä>ft8redjner mit entfpre<henbcr SBeifung wegen bes

OringugS ber gefdjulbeten Beträge gu oerfe^en.

2öirb gegen bie Beregnung beS affierS Don bem galjlungSpflichtigen Beamten SBiber-

fprud) erhoben, fo entftyeibet hierüber ber BerwaltungSrat ber Äaffe.

3ft nad) einer Äataftermitteilung ber tfreiSregierung ber Übertritt eine« bisher ber

^enftonSfaffe ungehörigen Beamten in einen anberen penfionSberechttgten $ienft im

Sinne beS s
ürt. 30 2tbf. 3 beS ©efefceS erfolgt, fo r)at ber Äaffter ber ^enfionöfaffe im

Auftrag beS BcrmaltungSratS bie Don bem Beamten bisher bejahten unb ihm nid)t

mieber gurüderftatteten (SintrittSgelber unb Seiträge olme 3infenberea)nung oer °' c

^enfion^Iaft überne^menben flaffe auf beren Slnforbem alSbalb auSgufolgen unb Ineoon

ben betreffenben Beamten gu benadjridjtigen.

§ 19.

$ie flörperfd>aft8re$ner haben bie in § 18 3bf. 1—3 begeichneten üeiflungen oon

ben gab,lung8pfliä)tigen Beamten naa) ber ihnen erteilten Nnweifung mittels 21bgugS an

2
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ben Terminen ber (Gehaltszahlung entfpred)enben Raten, fofern nicht ber Beamte oor-

Zteht, ben gongen Setrag fofort ober in fürjeren ^riftett zu bejahen, bie Jahresbeiträge

aber im oollen Setrag je auf ben 31. lUia'rj. 2Bünftt)t ber Beamte aud) bie Unteren in

mehreren, ben Terminen ber ©ehaltSzahlung entfprechenben Raten gu entrichten, fo ift

einem Diesbezüglichen Verlangen, oorbehältliä) Späterer SBiebererftattung etwa ju oiel ge-

zahlter Seträge, ju entsprechen.

Sei ben SerwaltungSattuarcn ift burä) bie ÄörperfchaftSbehörbc im Einvernehmen

mit bem Seamten ber Setrag 311 bestimmen, welcher oon ben an benfelbcn auSjujahlenben

Belohnungen jeweils in Abzug p bringen ift.

Son folchen Scamten, beren btenftlictjcS (Sintommen gang ober übermiegenb aus

unftänbigen Scjügen befteljt, werben bie in § 18 bezeichneten Seiftungen bar jum ßinjug

gebracht.

§ 20.

Die eingebogenen (Selber finb nach Abzug ctmaigerj für bie s4$enfion§ta|fe geleifteter

unb noch nicht wieber erftatteter Sorfchüffe (§ 29), fowie ber bem Rechner jufommenben

(SinjugSgebühren (§ 30) an bie ^enfionSfaffe portofrei einjufenben.

Die Ablieferung erfolgt bei ben im Saufe beS JahreS jur Erhebung gelangenben

Zahlungen fpäteftenS am (5nbe eines jeben SiertcljahreS, im übrigen nach Dcm Ablauf

beS Rechnungsjahres. SBenn unb foroeit bie im Saufe beS Jahres einjufenbenben be-

trage bie Summe oon breifeig HUarf nicht überfteigen, tann bie Ablieferung bis jum

Schluß beS Rechnungsjahres im Anftanb gelaffcn werben.

§ 21.

Die Jahresbeiträge ber ^enfionäre »erben oon bem Setrag beS Ruhegehalts unb

Zwar oon ber auf 31. UJ^ärj fälligen Monatsrate in Abzug gebracht. Auf SBunfch beS

^enftonärS fanu ber Abzug in monatlichen Raten, oorbehältlich ber Rückzahlung ber etwa

Zu oiel abgezogenen Seträge, erfolgen.

Die Ruhegehaitc finb hienach oom staffier ber ^enftonSfaffe mit ber burä) ben Abzug

gebotenen Jfürjung jur Zahlung öurä) bie tförperfchaftsfaffen anjuweifen (oergl. § 28).

Son benjenigen $enfionären, beren Ruhegehalt nach Maßgabe beS Art. 16 beS

©efefccS ganj ruht, wirb ber Jahresbeitrag burch bie ^cnftonSfaffe unmittelbar eingezogen.
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§ 22.

9ia$ bem 2lbfd)Iufc etneS jeben 9ie$nung8ial}rc§ wirb bcr etwaige ^e^lbetrag bcS

oerfloffenen ^aljreS na$ ^orförift beS Hrt. 31 be« ©ei'e|e8 feftgefteflt, fobann auf

©runb be§ EefoIbungSfatafierS nad) oorgängiger 9ttä)tigfteIIung beöfelben (§ 16 Hbf. 2)

bie ©efamtfataflerfumme nadj bent ©tanbe beS oorangegangenen 31. 3Rärj beregnet unb

luenad) bie Umlage beS ju bedenben gefjlbetrags auf bie beteiligten Äörperfdjaften »on-

kogen (oergl. Slrt. 32 beS ©efcfceS).

£er jebe Äörperfajaft treffcnbe Betrag wirb ber #örper)d>aftgbel)örbe fajriftlid) mit

ber Hufforberung befannt gegeben, benfelben binnen oier 2Boä^en nad) Empfang be§

SluSidjreibenS an bie ^enfionSfaffc gu bejahen. 3fn bem austreiben ift ber betrag

ber ^a^reSumlage, beffen Behältnis jur ©efamtfatafterfumme unb ber Setrag ber auf

bie Beamten ber #brper)d)aft entfallenben tfatafterfumme anzugeben.

$ie Äörperfdjaften fyiben ben ftc treffenben Umlagebetrag nad) Hbjug etwaiger für

bie Äaffe geleifteter unb nod) nid>t gurüeferftarteter S3orf$üffe binnen ber im $uSfd>reiben

beftimmten fyrift portofrei an bie ^enfionSfaffe einjufenben.

^nWctfuna unb 91u£be*abluna ber $enüonen unb Sterbcnntfiacfinlte.

§ 23.

2>a8 bei Slnwctfung ber s
.ttul)egel)alte eingutjaltenbc Söerfa^ren ift burdj 2lrt. 24be3

@efe|e8 geregelt.

3um 9ta$weife ber ®ienftunfäl)igfeit genügt in ber Siegel bie Vorlage eine« ärgt-

lia^en ßeugniffeS über ben ©efunbljeitSguftanb beS feine 3uruf}cfe|ung na$fud)enben

Beamten, $er jur 6ntfd)eibung über bie 3urul)efe|ung berufenen 93ef)örbe ift eS jeboä)

unbenommen, erforberliäjcnfaÜ« bie Beibringung weiterer Belege ju oerlangen.

§ 24.

Den ©efudjcn um (£infe$ung in ben S-Bejug be£ ©terbenadjgefmltS, fowic ber 2Bitwen-

unb jü&aifenpenfionen ift eine Sterbeurfunbe, fowie ein HuSjug aus bem fjamilien-

regiftcr, welker bie in Betraft tommenben Hinterbliebenen unter Angabe ber $cit itjrer

©eburt ooüftänbig enthält, beiäufdjliefeen.

§ 25.

Bei ber geftftellung ber £>öl)e ber SRufiegelmlte, Sterbenad}gef>alte, äBitwen» unb
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Saifenpcnfionen ift fomohl begüglid) ber £ölje be« penfion«berechtigten ©infommen« be«

Beamten als ber Bauer feiner penfton«berechtigten ®ienfrgeit ber 3n^alt be« Befolbung«--

fatafterg begiehung«wetfe be« ber guftänbigen #örperfchaft8behörbe gugefteUten neueren

tfatajierauögug« gu ©runb gu legen. @nt)>ri<f>t ber Eintrag im Äotofier nicht bem

neueften ©taube, fo Iwt guoor bie Berichtigung ober ©rgängung be« Äatafter« gu erfolgen.

ftinbet im gaflc ber Bereinigung mehrerer ämter in einer ^erfon, oon benen jebeS

für fi<h gum beitritt oerpflichtet ober berechtigt, wegen be« Vorliegens bcfonbercr Um-

ftänbe bie 3uruhefe|ung nur begüglid> eine« biefer $mter unter Beibehaltung ber übrigen

ftatt, fo ift ber Beregnung be« Ruhegehalt« nur biejenige penftonSberedjtigte 2)ienftgeit

gu ©runbe gu legen, welche ber Beamte in bem Ämte, mit bem er guruhegefe|t »erben

fofl, jugebra^t hat (oergl. übrigen« § 10).

§26.

2Birb Don einem Beamten, welcher ber Verpflichtung gur Seiftung ber in 3trt. 30

9lbf. r> unb Art. 41 Slbf. 2 unb 3 be« ©efefce« begegneten Siachgahlungen noch mü)t

oollftänbig genügt hat, bie Anweifung eine« Ruhegehalt« ober oon ben Hinterbliebenen

eine« folgen Beamten bie (*infe|ung in ben ©enufe einer Citroen- ober SBatfenpenfion

beantragt, fo hat bie gur dntfayibung über ben Antrag guftänbigc Behörbe gunächft ben

Betrag ber noch au«ftehenben 9ia<hgahlungen gu ermitteln.

Bon bem Ergebnis biefer Ermittelung ift ber SlntragfteUer unoergüglich in Äenntni«

gu fejjen unb gur ßrflärung barüber gu oeranlaffen, ob unb inwieweit er oon bem ihm

guftehenben fechte gur nachträglichen ßeiftung ber rücfjtänbigcn Sladjgahlungen etwa @e-

brauch machen will (oergl. Art. 30 Abf. 5 unb Art. 41 Abf. 5 be« ©efe|e8). $abei ift

ber Antragjieller auf bie in Art. 41 Abf. 5 be« ©efefce« enthaltene ftriftbeftimmung auS-

brüctlia) fnnguweifen.

Tic Entfcheibung über bie BerroiUigung be« Ruhegehalt« begiehung«roeife ber

SSHtwen- unb SBaifenpenfionen barf in biefem $alle erft getroffen werben, nachbem burch

9iüdfpraä)c mit bem Bermaltung«rat ber ^enftonStaffe bcr Betrag ber geleifteten Stach-

gahlungen eubgültig feftgefteflt ift.

$ie geleifteten Jcachgahlungen ftnb in erfter Sinic auf ba§ @intritt«gelb unb nach

beffen Bereinigung je auf bie Beiträge für bie bem Snfrafttretcn be« ©efe|e« gunäd)ft

oorangegangenen SMenftjahre in Anrechnung gu bringen.
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§ 27.

3ta$ geftiMittiQ ber Dluljegeljalte ober bcr »emilligungen für bie Hinterbliebenen

wirb oon ber guftänbigen 93ef)örbe (oergl. Slrt. 23 beS ©efe&eS) bem SejugSbere^tigten

herüber 93ef$eib erteilt unb eine fa^riftliaje Hnmcifung jur SluSbeja^ung ber Bewilligten

33ejüge bem tfaffter ber ^enftonStoffe übermittelt. 3n ber Slnweifung finb bie bezugs-

berechtigten ^erfonen, fowie bie oerwilligten 33ejüge tyrem betrag nad& genan gu be-

jei^nen; aud)iftbei fortlaufenben SBejügen bcr geituunft ifyreS ScginnS feft ju beftimmen.

©leidfoeitig werben bie über bie SBerwilligung erwadtfenen Elften bem SluSfdjufe beS

SBerwaltungSratS ber ^enfionSfaffe gum ^wetf ber if)m nad) %vi. 3ö beS @efe|eS ob-

liegenben Prüfung überfenbet. $em lefcteren wirb gur gjflidjt gemaajt, bie mitgeteilten

Sitten nad) oofljogcner Prüfung mit tunlidjfter 5ßef<J)Ieunigung jurüdjugeben.

«ei ben in
s
Ärt. 3 «bf. 2 beS ©efefceS bejeidjneten firajlia^en Beamten f)at bie ÄreiS--

regierung im ^aUe ber 3iid>tgcmät)rung eines 9iut>egel)altS aua? bcr juftänbigen Cbcr--

fird)enbel)brbc eine Ausfertigung beS 58cfd>eibS mitzuteilen.

§28.

2)ie ©terbenaa^gefyilte werben in ber Kegel oon bcr ^cnfionStaffe ben SejugS--

bere^tigten unmittelbar auSbcjatyt.

Sic SBejaljlung bcr 9tuf)egel)alte
( fowie ber SSHtwen- unb 2Batfenpenftonen erfolgt,

wenn bie S9ejugSbered)tigten bie ilmen aufommenben S9ejügc ntdjt perfbnlid) bei ber

^enftonSfajfc ergeben,
:
burd) Sermittelung ber ©emeinbepflege iljreS SBoljnortS, melaje

ju biefem ßweo? Dom Äaffter ber ^enftonSfaffe mit entfpredjenbcr Slnrocifung oerfe^en

wirb (ocrgl. au<$ § 21 Slbf. 2).

2)ie AuSjafylung ber föulpgefyilte für ehemalige 3imtStor»erfd)aftSbcamtc unb bcr

^enfionen für bic Hinterbliebenen oon folgen fann auf bie DberamtSöflege angewiefen werben.

(Sbenfo tann bie
s
JluSbeaaf)lung ber töul)egeljalte für ehemalige fird)li$e SBeamtc

inT6innc beS %ti. 3 W). 2 beS ©efe|eS, fowie ber s^cnftoncn für bie Hinterbliebenen

oon folgen auf bie firä^liä^en Waffen, auS welken bie Beamten tyren ©e^alt belogen

Ijabeu, angewiefen werben, falls bie 29ejugSbered)tigten am ©i| ber ffaffe wohnen.

$ic SBefttmmung beS Slrt. 26 beS ©efefceS, wonadj «nftrüdfe auf bie in «rt. 25

«bf. 1 beS ©efefceS bezeichneten 93ejfige mit red}tlid}er SBirfung nur infoweit abgetreten,

Derpfänbet ober fonft übertragen werben tonnen, als biefelben gefe|lidj ber v^fänbung

unterliegen, ift na$ 3irt. 283 #iff. 47 beS württembergifd>n SuSfül)rungSgefe|eS gum
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Bürgerlichen ©efefcbudj Dom 28. ^uli 1899 (9tcfl.93(. 6.423), als bur<h cntfprc^cnbc

Beftimmungcn beS Bürgerlichen ©efefcbuchS crfefct, aufjer SBÖirtfamfeit getreten.

§29.

2>ic örperfchaftSfaffen haben bic in § 28 begegneten 3al)lungen öorfd}ufemeife ju

leiften (Art. 25 Abf. 2 beS ©efe&eS).

$5er Betrag ber geleisteten Borfdjüffe ijt gunächft onf bie für bie ^enfionSfaffc nad)

§§ 18 unb 19 gu erhebenben ©clber, bcgiehungSrocife auf ben oon ber Äörperfdjaft ju

cntrichtcnbcn Umlagebetrag (§ 22) angurechnen. Soweit bie Borfchüffe ^ieburd^ ma)t

gebceft werben tonnen, ftnb ftc auf Verlangen om Schluffc eines jeben Vierteljahrs, bei

erheblicheren Beträgen in fürjeren Triften oon ber ^enftonSfaffe gu erftatten.

Wach bem Ablauf eines jeben Rechnungsjahres haben bie #örpcrf<haftSre<hncr

fpätcftenS bis 20. April eine Abrechnung in boppclter Ausfertigung an bic H^enfionS-

faffe für ÄörpcrfchaftSbeamte eingufenben, welche ;bie Abrechnung auf ©runb ihrer ftb-

red>nungSbüd>cr (oergl. §§ 32 unb 33) prüft, bie eine Ausfertigung gu ihren Alten

nimmt, bie anbere aber unter Beifchlufe beS noch unbeglichenen WcftbctragS ber gelcifteten

Borfchüffc an bic tförperfchaftefaffe gurüefgibt.

Belohnung ber törpcrfthaftSrcdjncr für bic im Auftrag ber ^enftonsfaffe

öor$uncljmeiiben Verrichtungen.

§30.

$cn Äörperf(b,aftSred)ncrn wirb für ben (*ingug ber Jahresbeiträge ber im aftioen

Ticnft ftcljcnbcn Beamten eine Belohnung oon einem ^Jrogcnt, für benjenigen ber

trittsgelber unb ber Wachgahlungen eine folche oon einem ^ben ^rogeut ber cingegogenen

Beträge gemährt.

Als Belohnung für bie oon ben Äörpcrf(haftSred)nern im Auftrag ber Sßenftimfc

taffc ooügogenc AuSbegahlung ber ^enfionen gebührt bcnfelben ein halber Pfennig oon

ber Wart beS ausbezahlten Betrags, minbeftenS aber gniangig Pfennig für jebe oon ihnen

gcleiftcte monatliche 3Qhl«n9- *»n0 mehrere
s
^enfionen glcichgcitig an eine unb bicfelbe

^erfon auSgubegahlen, fo werben biefelben nur als eine Zahlung behanbelt.

Tie Belohnungen, welä)e guglcicb, bic (*ntf<häbigung für Schreib- unb ^acfmaterial

in fid) begreifen, finb oon ben an bic
s

^cnftonSfaffc abguliefemben Beträgen in Abgug

gu bringen (oergl. § 20), beziehungsweise juglcich mit ben für bie ^cnfionSfaffc ge-
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leiteten SBorf(^üffcn aufzurechnen unb ju Dergüten. gür bic Derrcdjnetcn Belohnungen

finb an bie s
4ienfion8faffe BeiäVinigungen rinjufenben.

Mnffcu unb IKcdjtiungtffüljruug.

§31.

Der Äaffter ber ^enfionStaffe ift jur Sidjerh*it8leiftung oerpflichtet, beren §ölje Dom

BerroaltungSrat ber Äaffe mit ©enehmigung beS SDctnifteriumS beö Innern feftgefe|t wirb.

s
3luf bie ftorm ber 6id)crheu3leiftung finben bie bieSfaflS für bie 3teä)ncr ber @e-

meinben unb BmtStorperfdjaften gcltcnben SüorfTriften entfpreaVnbe Slnroenbung.

§32.

2)er flaffier führt über bie fämtli<hen einnahmen unb Ausgaben ber ^enfionSfaffe

ein §auptbud>, roela>3 alljährlid) abgesoffen wirb unb äugleiä) als 9tea)nung bient,

foroie ein Sagbud).

^ujjerbem ftnb ju führen:

a. ein SlbredjnungSbua) über bie jum teingug ju bringenben ©intrittSgelber unb

Jahresbeiträge famt etwaigen 3ca$jahlungen unb über bie Umlagebeträge;

b. ein 3lbre<hnung$bu<h über bie auSjubejahlenben Oiu^cge^alte Sterbcnaajgefjalte,

28itroen- unb SÖaifenpenftonen

;

c. ein Berjei(hniS ber ber Äaffe angehörigen beitragspflichtigen Witgliebcr (Beamten

unb v
4$enfionäre), foroie

d. ein BergeichniS ber ^cnfionSempfänger.

§33.

Jn baS in § 32 2lbf. 2 Budjftabe a bezeichnete &bre<hnungSbu(h roirb eingetragen,

wie oiel jeber ber Äaffe angehörige Beamte an dintrittSgelb, Jahresbeiträgen unb et-

waigen Siachjahlungen ju entrichten (rat, ferner wie Diel, fall« er früher einer anberen

s
4$enfionSfaffe angehört hat, an ©intrittSgelbern unb Jahresbeiträgen Don biefer ober bem

Beamten felbft an bie Äaffe auSjufolgen ift, fobann roie Diel Umlageanteil bie Äörpcr-

f$aft für ben Beamten ju bejahten hat, enblid) roie Diel oon allen tiefen 8tt)ulbigfeitcn

bar ober burd) Aufrechnung Don gorberungen ber fförperidjaftSfaffen an bie Haffe (an

Borfchüffen, einjugSgebühren) tatfächlich entrichtet unb roie Diel tytvon etroa noö) im SReft

geblieben ift.
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on baS SlbredfonungSbud) üöudjftabe b ift einzutragen, wie Diel jeber ^enftonär an

9tuf>eger)alt unb bie Hinterbliebenen oon ÜDtitgliebern ber tfaffe an Sterbenadjgeljalt unb

^enfionen ju forbern unb wie Diel bie ftorberungSbercdjtigtcn unmittelbar burdj bie

^enfionSfaffe ober burd) bie beauftragte #örperfd)aftSfaffe teils bar teils burd) 93errcd)nuna,

ber Jahresbeiträge erhalten ^aben. 3n biefem "ÄbreäjnungSbuä) fommen aud) bie $at)l-

gebüljren ber Äörperfd&aftSredjner gur SBerred>nüng.

"}[u\ ©runb biefer ?lbred)nungSbüd)er
,

wclctjc je für ein 9ted)nungSjal)r anzulegen

unb am e>d)lufj beSfelben abzufdjliefeen finb, ift bie jabrlidje 2lbred)nung groif^en ber

s
4JcnfionSfaffe unb ben beteiligten Jfbrperfdjaftsfäffen Don bem 9Jed)ner ber ^enftonöfaffe

p prüfen (§ 29 $bf. 3).

§34.

Sn baS $eqei$m* ber beitragspflichtigen äJiitglieber ber Stoßt (§ 32 2lbf. 2

5öuä)ftabe c) werben beren Sd)ulbigfeiten an Jahresbeiträgen, (SintrittSgelbern unb s
Jtad)-

Zaf)lungen, foroie bie ju beren Erfüllung gemalten Zahlungen eingetragen. (jrbenfo finb

in biefeS SSerjeiä^niS bie in ben fällen beS Übertritts eines ^Beamten oon einer anberen

^enfionSfaffc in bie
s
-)3enfionSfaffe für $Örperfd>aftSbeamte oon ber erfteren tfaffe ober

oon bem ^Beamten felbft in bie lc|tere cntridjteten (Anzahlungen aufzunehmen.

j£a9 üßerzeidjniS ift fo anzulegen, bajj ber ©efamtbetrag ber oon ben ÜDtitgliebem ober

für iljrc Stedjnung an bie£fäffe entrichteten Einzahlungen jeberjeit barauS erfeljen toerben fann.

Serben einem infolge 3luflöfung beS 3)ienftöcrhältniffeS aus ber ftaffe ausgetriebenen

Beamten bie oon üjm gemalten Einzahlungen jurüderftattet ober oerfallenc iöeitragS-

fdjulbigfeiten nachgetaffen, fo ift herüber in bem SBerzetdjniS (Eintrag ju machen. Ebenjo

finb in ben fällen beS Übertritts eines Beamten oon ber ^ßenftonSfaffe für Jförper-

fäjaftsbeamte in eine anbere ^nfiouSfaffe bie ber lefcteren ftaffe ausgefolgten EintrittS-

gelber unb Jahresbeiträge in bem Verzeichnis ju oermerfen.

§ 35.

3ht bem Verzeichnis ber ^enftonSempfänger (§ 32 2lbf. 2 «Bu^ftobc d) wirb ber

betrag ber biefen oermilligten 5ßenfionen, fomie jutreffenbenfallS bie 2>auer ber 93er-

milligung bemerft.

äßenn ber ^cnfionSempfänger ftirbt ober ber $enfionSanfpru<h aus einem anberen

©runbc erlt)dt>t
f fo wirb ber ^cnftonSempfänger unter Beifügung beS ©runbeS in ber öiftc
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geftridjen. %xiti auf ©runb be§ Slrt. 16 bcjieljung§Joeife 22 be§ @efe£e$ ein Wullen beö

^enfionöanfprud)§ ein, fo wirb bieS unter ^Beifügung beS ©runbeS im Sergeirfniiä bemerft.

SDie mit ber vÄu3jaf)tung ber ^enponen beauftragten ÄörperfajaftSreäjner ftnb ver-

pflichtet, Don allen j\u üjrer Äenntui« fommenben £atfad)en
(

toeldje ben SHkgfafl ober ba-3

Kadett be$ SßenfionSanfprudjS begrünben, fofort bem Äaffier ber ^enftondtaffe Mitteilung

au ma&en.
§36.

Verfügbare ©elber ber ^enfionStaffe ftnb fotveit tunlid) verjtnSlid) anzulegen.

'.Huf bie Anlegung biefer ©elber finben bie für ©elbanlagen ber ©emeinben unb

"flmtStörperfäjaften befteljenben VorfTriften entfpredjenbc Slntvenbung.

Übergang^ unb S(f)luftbeftimmungen.

§ 37.

Vei ben na$ s#rt. 3 Slbf. 2 beS ©efefceS jum ^Beitritt berechtigten ^Beamten ift für

bie Veredlung ber in ben Slrt. 41 bis 43 bezeichneten fünften ber 1. Januar 1906, als

ber Sag beö ^nhafttretenö beö ©efefceS vom 28. 3uli 1905, ju ©runb ju legen.

§ 38.

^m 2)ienfte befinblidje #örperf$afti$beamte, welä^e vor bem 1. Januar 1906 9RU*

glieber ber $enfUm*taffe für Äörpcrföaftäbeamte geworben ftnb unb ben 2lnfprud> auf

@inre$nung einer vor ben bejeid/neten #eitpunft fallenben Süenftgeit im ©inne be8

s
2trt. 7 2lbf. 1 3iff. 1 unb 2 beS ©efefceS in iljre penfion$bered)tigte $ienf*aeit ergeben

wollen, ^aben biefen 3lnfpru$ bei ber guftänbigen Äörperfd)aftäbel)örbe unter Angabe unb,

foroeit tunlid), unter fofortiger Vorlegung ber erforberlid)en Belege fdjriftlid) anjumclben.

Von ben fförperfd>ftsbel)örben pnb bie Slnmelbungen (geeignetenfattö bur$ 93er-

mittclung ber Oberämter) ben Äreiäregierungen jur (£ntfd)eibung vorzulegen.

Riebet finb bie Veftimmuugen in §§ 2, 3 unb 5, § 6 Bbf. 1 unb §§ 7 ff. ent-

fpredjenb jur Inmenbung ju bringen.

§39.

$)ie in bie ^enfionSfaffe für ÄörperfdwftSbeamte geletfteten Crinjabtungen folä>r im

$ienfte befinblidjer ^Beamter, tveldje früher aU #örperf$aft$beamte ber ^enfionSfaffe

für #örperfd>aft8beamte angehört Ijaben unb vor bem 1. Januar 1906 in einen bie

3
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9)(itgliebfd)aft bei einet anbercn ^ßenfionSfaffc bebingcnben 5Dienjt (üergl. Hrt. 7 2lbf.,l

3iff. 1 unb 2 beS ©efefceS) übergetreten ftnb, finb oon bem Äafficr ber ^cnftonSfaffe

für Äbrperf<haftSbeamtc im Auftrag beS SermaltungSratS infoweit ber ^enfionSfaffe,

welche bie
s
43enfionSlaft übernommen tjnt, auf beren Slnforbern ohne ßinfenberechnung

auszufolgen, als bie (Jinjahlungen bem Beamten nidbt bereits jurütferftattet worben ftnb.

93on ber Ausfolge fold&er (Sinjahlungen hat ber Äafficr auch ben betreffenben Seamten

in Kenntnis ju fe|en.

§40.

SBenn bie ^ßenfionSfaffe für ÄörperfchaftSbeamte ju bem (HntrittSgelb, welches fie

oon einem Seamten mit fHiirffidjt auf feine ßugefjbrigfett jur Äaffe bereits erhoben Ijat,

infolge ber Sorfdriften in Srt. III beS ©efejjeS Dorn 28. $uli 1905 weiteres ©intrittS-

gelb für benfelbcn erhält, fo fyat fic biefeS, falls eS weniger beträgt als baS früher er-

hobene (SintrittSgelb ober if)m gleichkommt, bem Seamten fofort im ganjen Setrag jurücf-

juerftatten.

Überfteigt bagegen baS weitere @intrittSgelb baS früher erhobene, fo ift bem Seamten

nur ein bem lederen gleidjfommenber Setrag jurütfjuerftatten ; ber überfchiefcenbe 5fceil

oerbleibt ber ^ßenfionSfaffe für ftörperfdjaftSbeamte, ift aber bei einer etwaigen fpäteren

©chaltSerhöhung an bem £intrittSgelb, welkes oon biefer ju entrichten ift, ju ©unjten

beS Seamten in Slbjug ju bringen.

Senn naa) biefen Seftimmungen einem Seamten bie oon ihm nach HI 2

beS ©efejjeS oom 28. ^uli 1905 unmittelbar an bie ^enfionSfaffe gu madjenben (5in-

jahlungen ganj ober jum I eil wieber jurücfyuerftatten wären, fo ift nur ber ben etwaigen

SiüfferftattungSanfpruch überfteigenbe Setrag oon ihm 311 erheben.

Tic oorftehenben Seftimmungen \1lb), 1 bis 3) finben auch auf bit forperf<haftlichen

^enfionSanftalten im Sinne beS Irt. 4 beS ©e|e|eS Änwenbung.

®urch oorftehenbe Seftimmungen wirb bie Serfügung beS SRinifteriumS beS Innern

oom 1. ©ejember 1894 (töeg.Sl. 8. 326) erfefct.

Stuttgart, ben 15. $ejember 1905.

^ifchef. Seiäfätfer. 3cöer.
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^efolbung^fataftcr

bcr
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»or* unb 3uname,

©eburtStag unb Stfot)itort

b<« Beamten.

1.

Sejetdjnung

be« bie
vJknrton*bered)rtgung

begrünbenben 2lmte$.

2.

Setrag

ber penfton*-

berec&tigten

«ejüge.

&

Xatinu

befi (KtttTtttS in

baS «mt bejro in

ben «ejug bes

penfton£bercd)tißten

ffiintommtng

4.
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4kjetd)iiunfl bet in bte ^Penßonöberednißunß

etnaurtdjnenben früheren $>ienftjeU (oetgl.

Hrt. 7 beä ©efefcc«) unb ber $ölje befi

roäbrenb berfelbcn jeroetlg belogenen pen*

ftonSberedjttßten ©infonitnenS.

beginn

bet penfionS*

berechtigten

2)ienftjeit

im ganjen.

roetfung.

iöemerfungen.

5. H. 7. 8.

»

•

©ebrucft in bei SJudjbrucferei Stir. Scbeufele in Stuttgart.
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M 35.

Regierungsblatt
für baö

t&ätttgmd) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart, SamStag, ben 30. 3)egember 1905.

3n$alt:

Sönigtitfce SJerorbnung , betreffenb bie Anbetung ber ftöniglictjen iöeTorbnung oom 4. Slooember 1902 über bie

$rüf»ngen für ben 93er!e!)r«anftaltenbierfl. «om 88. Skjembet 1905. — Röniglietfe SSerorbnung. betreffenb

bie vinberung bet Rönialidjen SBerotbnung oom 2. Wooember 1895 übet bie ftorftbienftprüfungen. SBom
23. "Eejember 1905. — »etanntmadjung ber 2Rinifierien bet 3uftijj unb be* 3nnern , betreffenb eine

,

silb

änberung be3 2ramilienftatut$ beä ftürftlidjen #aufel oon uuabt üSiifrabt^mi üBom 1*5. lejember 1905.

— ^efanntmad)ung be« SJcinifteriumS bet aufto&rtigen Angelegenheiten. $ertebräabteilung, betreffenb bie

Übertragung ber ffotueffton für bie SRebenbafm oon Romtal nad) 2Sciffad). Söom 20. T^entbrr 1905. —
'-öetanntmadgung beS Minifteriumi beS Innern, betreffenb 3tb&nberung ber SSorfdjriften über bie Prüfung
ber lietärjte. SBom 24. Styember 1905. — Verfügung beS SJiinifteriumS be* Innern, betreffenb bie Umlage
be* ©ebäubebranbfdjaben* für baü 3al>r 1906. Born 27. lejember 1905.

fionigltdie Uerorömmg.

betreffend He Änderung der fiöniglidjen Dewdnnng oom 4. iloucmbn 1902 über die Prüfungen

fnr de» tterlteb,r«anfl«ite»dien|l. »om 23. SDejembet 1905.

SSU^Clm IL, tum mm ©naben tönifl öon SBüröemBcrg.

9taä) sÄnrjörung Unf eres StaatSminifteriumS oerorbnenunb oerfügen ÜlHr, wie folgt

:

2)te Äöniglidje ^erorbnung uom 4. ^ioüember 1902, betreffenb bie Prüfungen für

ben SertetjrSanftaltcnbienft, 9teg.«l. @. 553, wirb in Den nad)ftet)cnben fünften abgeänbert:

1. $ie beiben erften flbfä|e be8 § 2 ber SBcrorbnung erhalten bie Raffung:

„A) 2)ie Sefälngung gum leeren Dienft, nämtid) ju ben Stellen ber SJor--

ftänbe unb flJtitglieber ber Kollegien, ber (HfenbafjnbetriebSinfpeftoren, Oberpoft-
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(*ifcnbafmbetrieb$tontroUeure unb poftinfpeftoren, ber SSorflanbc bcr

Jpilföburcanö bcr bcibcn ©cneralbireftionen, bcr Söafyntjofinfpcftorcn fonne bcr

Cberbafm-- unb Cberpoftfctretäre fefct bie (frrftefning bcr erften Ijöljeren 3ufKj-

bicnftprüfung ober bcr crftcn Staatsprüfung im SBaufaä) foroic bic (irftetjung

bcr Staatsprüfung für ben fjöljcren ©ifenba^n- ober für ben ljöfjcrcn
s

J$oft- unb

"ielegrapfjcnbienft oorauS.

^erjonen, bic bic jroeitc holiere ^uftigbienftprüfung, ^e Staatsprüfung für

ben t)bl)eren ÜJcrroaltungS- ober für ben Ijöfyeren Qrinanjbtenft ober eine jtoeite

Staatsprüfung im 23aufa$ erftanben liabcn, tonnen oljne weitere Prüfung in

ben Ii überm I teuft ber 93ertef)rSanftalten übernommen werben; fie erhalten jebod)

ttnroartfdjaft auf ctatSmäfjige sÄnfteflung erft. na$bem ftc ihre SBefäfjigung für

beu iUcrteljrSbienft roäljrcnb einer angemeffenen $eit nad)geroiefen f)aben."

2. 3 ,n § 8 $üh - fi"b bic Sorte „(Hfcnbalm- ober poftreferenbarS II. Älaffe"

burd) bns Sort „iHcfcrenbarS* ju erfefcen; bie ^iffer 4 biefcS Paragraphen t>at gu lauten:

„4) bcr (frrftcfyung bcr erften leeren ^uftijbicnftprüfung ober ber erften Staats-

prüfung im Baufach."

3. $m Eingang bc* § 9 ftnb bic Sorte:

„^ie Innere C^ifcnba^n- unb bic fyöfyerc poft- unb Selegrapljenbicnft--

prüfung"

ju änbern in bic Sorte:

„$ic Staatsprüfung für ben leeren IHfenbafonbienft unb für ben teeren

^oft- unb Iclcgrapljcnbicnft";

cbenfo im Eingang bcS § 10 bie Sorte:

„©cgenftänbc bcr beeren Prüfung"

in bic Sorte:

»^cgcujtänbc bcr Staatsprüfung für ben böseren Tienft".

4. Ter
J?

11 erhält folgenben Sortlaut:

„Tic anbibaten, bic bic Prüfung beftanben traben, treten in baS 3krI)ältniS

oon l*ücnbab,n ober poitaffeiforen ein."

«"». ij 21 treten folgcnbc x'lnberungcn ein:

in *bj. ;? finb bie Sorte:
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„einer höheren CHjenbaljn- unb ^ßoftbienftprüfung*

ju erfe|en burd) bie SBorte:

„ber Staatsprüfung für ben leeren ©ifenbaf)n-- unb s
4}oftbienft"

;

ati weiterer (fe$fter) Abfafc wirb angefügt:

„$ie Benennungen in § 11 finben oom 1. Januar 1906 an oud) auf bie

ju biefer #eit oorlwnbenen ©ifenbahn-- unb ^oftreferenbare L Älajfe fowie

auf bie flanbibaten beS ^ö^eren $ienfteS Auroenbung, meld)e bie tytyere

2)ienftprüfung gemäfe Abfa| 4 nod> nad) ben Borf<hriften oom S^r 1884

ablegen werben. Born gleiten 3cit
l>
untt an erholten bie etfenbafm-- unb

gJoftreferenbare II. tflaffe bie Benennung „9ieferenbare".

Unf er äJtinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber Bonjiehung biefer

Berorbnung beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 23. 2)egember 1905.

Breitling. gHfd)et. 3*ocr. o. Sobeu. 2Beijjäcfer. o. 6d>nürlen.

fiöniqltdje ttrrorönunq.

betrtffeib bie Änderung ber fiünigUdyrit Utrorbmiag vom 2. ttootmbtr 1895 über bie /orßütcnß-

yrifllgfl. SSom 23. £ejember 1905.

©tlftClm IL, Don ©otte^ ©naben tönig öon Württemberg.

SRaä) 2tn^Örung UnfereS StaatSminifteriumS oerorbnen unb oerfügen 2Bir,

wie folgt:

$>ie Äöniglidfe Berorbnung oom 2. SRooember 1895, betreffenb bie gorftbienft-

prüfungen, 9ieg Bl. 6. 325, wirb in ben naä)ftef)cnben fünften abgeänbert:

1. $er § 1 erhält bie Raffung:

„$>ie Befähigung gu ben folgenben Stellen beS StaatSforftbienfieS, nämlia)
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ber forfttea)nif<i)en
sJ)titglieber bcr ftorftbirettion,

bcr Cbcrförfter unb

ber gorftamtmänner

ift burdj bic (hftelmng bcr in § 2 bejeid)neten Prüfungen bebingt."

2. 3n bcr 3iff. 3 be8 § 10 31bf. 2 ftnb an bic Stelle bcr ©orte:

„ber SRaä>ei8 eine« minbeftenS breijätfrigen afabemifaVn StubiumS"

bic ©orte:

„ber Madjweig eine« minbeften« brctunbeinl>albiäl>rigen afabcmifdjcn

Stubiumö"

unb am S$luB bcS legten BbfafccS be8 § 10 an bie «Stelle bcr ©orte:

„breijetyrige Stubium*

bic ©orte:

„breiunbeinl)albjäf)rige Stubium*

J« fefcen.

:$. 3n § 13 «bf. 1 tritt an bic Stelle bcr ©orte:

„ftorftreferenbären jtocitcr Waffe"

ba* ©ort:

„ijornrejerenDarcn .

s>lu$ finb in § 13 8bf. 3 unb 4 unb in ben §§14, 17 unb 18 bic ©orte

„9teferenbär" unb „föeferenbäre" ju erfefcen burd) bie ©orte „Wefercnbar"

unb „Oteferenbare".

4, 3« § 20 tritt an bic 6tcUe bcr Sorte:

„ftorftreferenbären erfter Älaffe"

baS ©ort:

„ftorftaffefforen*.

$ic neuen Benennungen in ben §§ 13 unb 20 finben uom 1. Januar 1906 an au$

auf bic ju biefer $eit oorljanbenen ^orftreferenbäre erfter unb jroeiter Älaffe
sHnroenbung.

llnfcr ginanjminiftcrium ift mit bcr ißolljic^iing biefer 93crorbnung beauftragt,

©egebeu Stuttgart, ben 23. 2)ejember 1905.

2Biltrl«.

Breitling. s
4$if(f)ef. 3 e « cr - °- ©oben. ©eijfäaVr. t>. Sdjnürlcn.
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«rkannlmodiimg ier Äiuiftmrn irr 3nftij unb brs 3n»tm,

bctrtffrnb Hit Abanötrunn >e* iamilirnftatut» örs /nrlihdin. Qauftt von Ait>t4»ikrttt-3rai.

Som 16. $ejember 1906.

Seiner königlichen äRajeftfil N ber ftürft SBertram oon Cuabt ju

SBttfrabt unb 3önu einen ftamüienratöbefchlufe Dom ^rSSiS» weisen an

Stelle beö Nachtrags oom 21. gebruar 1843 ju betn ftamilienftatut beö gürftli^en

£aufe8 oon Ouabt--Wufrabt--3önö Dom 28. Cftober 1838 neue »eftimmungen getroffen

toorben finb, mit ber 33ittc oorlegen (afffit, biefe abänberung beö gamilienftatutö lanbcö--

herrlich betätigen unb in Württemberg öffentlich bcfannt machen ju wollen.

Sco^bem Seine königliche sJKajeftät oermöge Mer^öd)fter (*ntf(^Uefeung oom

15. bö. 9)ctö. bie genannte Slbänberung beö gamilienftotutö, ba )olct)e ft<h aud) auf bie im

Königreich Württemberg gelegenen fürftlidj Ouabt--2Üo!rQbt--3önö
?

fd)en iöcft|ungen begießt,

unter bem SBorbelwlt ber fechte dritter, inöbefonbere jebeö einzelnen TOgliebö beö prft-

Iid£jen ftaufeö oon Cuobt--äßofrabt-3«nö gu beftötigen unb bie Veröffentlichung ber neuen

Seftimmungen ju genehmigen in ©naben geruht hoben, fo wirb nunmehr unter SBejug-

no^me auf bie Sefanntmachungen beö ^uftijminifteriumä oom 15. gebruar 1839 (föeg.SBl.

S. 64), 11. 2loril 1843 (tteg.9!. S. 271) unb 7. ftobembcr 1843 (9ieg.23l. 6. 753)

bie mänberung beö gamilienftatutö mit bem geborten Söorbe^olt in ber Anlage jur

oHgemcinen tfenntniö unb Nachachtung gebraut.

Stuttgart, ben 16. Dezember 1905.

Breitling. $ifct>et.

Anlage.

flbänbenmg beö Samilienftatutö beö $ftrjtlithen $aufeö oon Duabt-Sööfrabt-^önü.

$>urcb. gamilienrattbefcblufe roirb hiemit ber 9ia$trag oom 21. gebruar 1843 jnm gamilien*

fiatut aufjer SBirffomfeit gefefct unb an Stelle biefer Sentit aufgehobenen 33eftimmung neu beftimmt:

SucceffionSfähig finb bieientgen Defjenbenten, reelle aus einer rechtmäßigen römifd).tatholifa>en

@b,e eiüfproffen finb unb, fall« fie überhaupt geheiratet haben, eine (Sfce mit einer <perfönlia)teit ein»

gegangen b^aben, beren eitern oon Öeburt au« abelig waren.

3>iefe Seftimmung erhält bieinit rücfroirtenbe Äraft.

2B*r biefe Seftimmung bei ßingeljung ber ©he oerlefct, ift für feine
s}ierfon unb feine 9{adj»

tommen oon ber Succefjion in ba3 gamilienfibeitommife attfgefchloffen bejiefmngäroeife geht et
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berfelben oerluftig. 2ln feine Stelle tritt nadj bet Sinearerbfolge berjenige fcefjenbent, roeld)et ent=

roeber nod) unoerbetratet ift ober obige »ebingung bei feiner ebefdblie&ung erfüQt t)at. ©ollte fein

Defjenbent oorbanben fein, roeld)er bie obige ©efiitnmung bei feiner fceirat erfüllt bat, fo wirb

btemit für biefen %aU ber «ad» ber Sinearerbfolge näd)fte 2lgnat an-- bem prftlicben $aufe Ducbt»

3f8nn als fucceffü>n8fäl)tg für ftdb unb feine Siadbtommen erflärt.

dagegen t)at berfelbe bie «Summe oon 200 000 Ji, jtoeilmnberttaufenb Watt, als Slbftnbung

an biejenige lodrter feinet* a

i

Deif nmmi&oorgänger* ober Agnaten be$ §aufe$ C.mt\. 3$no. au*ju

bejahten, roeldje in linearer Defjenbenj aui einer ben biemit neu eingeführten obigen §eirat8be|"rim-

mungen entfpredbenben Sbe beroorgegangen ift unb fomit erbberechtigt geroefen roäre. Jim bie roeib=

lidbe Stnie ge$t ba8 ^amilienfibeitomnti^ nur in betn $aQe über, wenn fein männlicher ©rbe oor^

banben ift, unb behalten bie fnefür angefe&ten Sefhmmungen be« biSber beftel>enben §au$ftatui*

ooHe ©ültigfett.

flekaiintmcriiunq ör& iHtmflrruims ber auemartiqrn A«grieaeiib,rite», »erhetjroabtetlMg,

betreffet btc «btrtragung ber fionjrriion fnr bie llrbrnbaiin oon Äorotal nad) töriffad).

«om 20. SDeaember 1905.

3Jtit Merrjbdjfter 6rmäd)tigung ©einer Äöniglidjen Wtajeftät bom 13. $e-

jetnber 1905 ift bie Übertragung ber ber 2lftiengefelHdjaft 23abif(t)c 8ofaI=6ifenbalnten

in Jfarlörurje am 4.
v
J)tai 1901 erteilten Äonjeffion jutn Sau unb üöetrieb einer normal

fburigen 9'iebeneifenbarm oon tforntal nad) Söeiffad) auf bie

2öürttembergifd)en Webenbafjnen, s
ÄitiengefcUfdjaft ju Stuttgart,

mit einer Sßaufrift bis jum 1. Hpril 1907 unb im übrigen mit ben in ber flongefftonä-

urfunbe oom 4. s
JJtai 1901 (9tcg.23l. 6. 99) feftge|e|ten 58ebingungen genehmigt roorben.

Stuttgart, ben 20. Dezember 1905.

b. ©oben.

ßrkanntmadiunq dte Ältniftrriunie bro 3nnrm,

betreffenb Äbänbernng ber liorldjnftru über bie Jhiituna brr <? irrantr. Horn 24. 2)ejember 1905.

2>ie in ber Kummer 52 (6. 385) bc$ #cntralblattS für baö $eutfd}c 9tcid) bom

laufenben ^a^rc enthaltene üBefanntmadjung beö 9ieid)sfanjler3 bom 14. SJegember 1905,
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betreffenb ^bänbcrung ber 93orfä)riften über bte Prüfung bcr ^tcrärjtc, wirb nadtftefynb

unter Sejugnalime auf bte »efanntmadjungen be* s
JJiinifteriumö beS Innern, betreffenb

bie Prüfung ber Sieräqte oom 11, September 1889 unb Dom 21. »uguft 1902

(9teg.33l. 1889 @. 297 unb 1902 @. 428), gur Äenntniöna^me unb Wartung oer-

öffentließt.

Stuttgart, ben 24. ftejember 1905.

HJtfO)ef.

^efamitmadjimn,

betreffenb Hbänberung ber U$orfd)rtften über bie Prüfung ber Sterärjte.

3Jom 14. 2)eaember 1905.

3fof ©runt> be* §29 ber ©eroerbeorbmmg tjat ber iöunbcSrat betroffen:

I. bie »orföriften übet bie «Prüfung ber Xierärgte oom 13. 3ult 1889 - 3entralblatt <5. 421

— werben bureb. folgenbe jufä$U$e »efhmmungen ergänjt:

1. im § 14 3iff. I wirb ^injugefügt : „forote bie Prüfung in ber Steifäbefcbau"

;

8. im § 16 2tbf. 1 wirb:

a) in ben eingangSroorten bunter „Prüfung" eingefgaltet : „femrie in ber Prüfung

in ber ^teifcrjbefcrjau**,

b) ol* 3iff- 7 fjinjugefügt : „an einem gefdflacbteten Xiere bte gleifdjbefdjau aui-

}ufü^ren unb ndj über ba£ ©rgebniä ju äugern; ber Sefunb unb bie $8e«

utteilung ftnb fdjriftlidj mitjutfilen. Slufterbem tu gleichzeitig burdtj eine münb*

lid»e Prüfung ju ermitteln, ob ber Äanbibat bie für bie 2tu4übung ber Sc^ladjt-

otcl)* unb gleiföbefcb.au erforberlidjen ttjeoretifc^en Äenntniife, inSbefonbere aud>

binftd)tlic& ber roiebtigften gefe&lidjen Seftimmungen befujt;"

3. im ©c&lufjfafce be* § 16 wirb )n>if4en ben äBorten „au$" unb „brei" ba3 SBort

„minbeften*" eingefügt.

II. SBorjte&enbe «eftimmungen finben ouf aue Nachprüfungen in ber Zierbeitfunbe anroenbuug,

welche nacb bem 1 Ftanuar 1906 beaonnen werben.

»erlin, ben 14. fcejember 1906.

« 2)er Weidjätanjler.

3n Vertretung: ®raf o. ^Jof abon>*f t).
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tirtreffmd Ml «»tage öre ftrhäudrbranbrrfiabtn» fir Des 3ttljr 1906. »om 27. fcejember 1905.

9iaaj Eiafegabe bes «rt. 39 Abf. 1 unb bcö Art. 40 be«5 ©efefce« Dorn H. üWärj 1853,

betreffenb bie oeränberte (*inrid)tung ber allgemeinen iöranbDerfidjerungöanftalt (föeg.JBl.

6. 79), fotoie be« Art. 1 be* ©efc^eö oom 30. TOq 1S75, betreffenb einige Abänberungen

beö ©efefceS oom 14. vJJtärj 1853 auö Anlafe ber ©infü^rung ber 9teta>martre$nung

(föeg.Söl. 6. 163), wirb im #inblirf auf ben gegenwärtigen ©tanb ber SranboerftöVrung*--

taffe unb bie bura)fd)nittlta> Apö^e ber in ben legten ^a^ren angefallenen 58ranbfä>äben

bie Umlage für baS #alenberjaf>r in ber Üßetfe beftimmt, bafc bei ben ©cbäuben ber

britten Waffe, welay bie Siegel unb bie ©runblage für bie 2}ered)nung beö «eitrag*

in ben leeren unb nieberen klaffen bilbet (tfÖnigliäV üßerorbnung oom 14. Wärg 1853,

§ 12 c), ber Beitrag von ^inljunbert Marl »ranbüerft^erungöanfdjlag

elf Pfennig
ju betragen fyat.

ferner wirb oerfügt, bafe je bie $älfte ber Umlage auf 1. Hprü unb 1. Auguft

fommenben ^aljr* an bie SranboerfiajerungStaffc einliefern ift.

$ic Cbcrämter werben angewiefen, in ©emäfßeit ber befteljenben s
43orfd)riften für

ben rcaVjeitigen Abfdjlufc ber Äataftcrreoiftonögefa^äfte unb ber Umlage in ben einzelnen

©emeinben, fowie für ben red)tjeitigen GHngug unb bie Ablieferung ber Beiträge ju

forgen unb bie ju fertigenben llmlageurfunben fpäteftenS auf ben 1. April 1906 an ben

58erroaltung<$rat cinjufenben.

Stuttgart, ben 27. Segember 1905.

<Pif$ef.

©ebrudt in ber Budjjbr lieferet (S^r. Sd)eufele in Stuttgart.

i
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-V; 36.

9i c fl t c v u n * b l a 1

1

für ba§

^gegeben Stuttgart, ©amStag, bcn 30. Sejember 1905.

3 n ( a 1 1:

iBetanntmaAuna beS aWinifteriamS \>ti 3«nern, betrrffenb bte $eutfd>e «rineitaje für ba8 3afcr 1906. »om
23. fcejember 1905.

«rkannimadjumj bte JKunftrrtum« des Jnnern,

betreffe«! iie Dentfdje *rj«eit«e für bae 3«tir 1906. 5Bom 23. fcejember 1905.*)

9cadjftef)enb wirb bie beutfdje ^rjucitarc 1906 jur lUadjadjtung begannt gegeben.

^Bejügltd) ber ©ewäljrung oon ^reiSnodfläffen wirb, foroeit nidjt befonbere 5ücretn=

bannigen beliehen, fofgcttbe? üorgefdjrieben

:

1. S9ei Strjneilieferungen an öffentliche 9tnftalten unb Waffen unb an fötale Vereine

unb Slnftalten, toeldjc ber öffentlichen Armenpflege bienen, finbet, wenn ber £arbetrag

ber oierteljährlichen Lieferung 20 , überfteigt, bei 33ar$aÜ}(ung binnen 3 Monaten naa)

Übergabe ber Rechnung ein Abflug oon 10°/o ftatt, infoioeit baburdj ber Stedntung^

betrag niajt unter 20 . ü herabfinft.

3n gleicher SBeife tritt ein Abjug oon 15°/
rt

ein, wenn ber iojbetrag ber oiertel-

iäfyrlityen Rechnung 100 Ji überfteigt, infotoett ber Rechnungsbetrag baburdj nicht unter

90 JL herabfinft.

') ©onberabbrücfe ber Wrjneitare in sBudjform, ba§ gebunbene 9remptar jum tytw von 1 -0 20
»J

<.$orto wirb mit 20 ^ befonber§ beregnet) tönnen oon bet Ttucfmi beS Regierungsblatts (Suc^brucferei

Cb,r. Sdjeufele in Stuttgart, Gtyriftopljfhr. 26) belogen werben.
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2. Söci Lieferungen oon Sierarjneien an bie in 3iffcr 1 genannten öffentlichen

ftnftalten, Äaffen unb iöercinv* toerben oon bem öefamtbetrag ber Sieferung 15°/
0 in

?lbjug gebraut.

3m übrigen roerbcn bei tierärjtüdjen 9tejcpten oon bem Xajbetrag [ber einzelnen

Sßcrorbnung, wenn fold^er über 1 beträgt, 10°/
w*in Slbjug gebraut, foroeit baburä)

ber 23etrag nidjt unter*\ Jk fyerabfintt.

3. 2luf fabritmäjjig fjergeftellte Zubereitungen, meldje in fertiger Aufmachung

(Origtnalpadtung) mit einem s
Äuf|"ä)lag oon 60 0

/a auf ben ßinfaufspreiö abgegeben

toerben, einfcf}licfeU$ be$ Serum antidiphtbericam unb ba$ Tüberculinam Kochi. finbet

ein ^bjug oom Sarbetrag nid)t ftatt.

Stuttgart, ben 23. ^ejember 1905.

^ifa)et.
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Inl)olt0uerjetdjnt0
über

UZ «Regierungsblatt für HS ftönigreid) SSurttemberg

tJom Jaljr 1905.

oo»»K»Heo —

I
(<jjnmologifd)f& 2>eqeirf)uis ber im ^aEtrgang 1905 be8 Meflierunqöuintte enthaltenen

Wtfrhe, Verorbnungen, Verfügungen unb »ctanutmadjunqen.

Januar.
3. ©efetj, betreffenb bie ©eioäljrung von 5) arteten an bie ©emetnbe 3l8felb. 5.

3. SRinifterium beS Innern. Vefanntmadjung, betreffenb ben Verfehl mit 2>tpt)tt)erieferum

in ben 2lpotb,efen. 6.

5. Röntglicrje Verorbnung, betreffenb bie Veröffentlichung be§ StaatSoertragä aroifdjen SBürttem»

berg unb Vaben oom 1. 3)esember 1904 über bie ^uftänbtgfeit jur ftflbrung beS ©runbbudjS

für bie ÄonbominatSgrunbftücfe ber ©emarfung Vernbronn. 1.

9. SOTinifterten beS 3tnner« unb beö KriegSroefenS. Vefanntmadjung, betreffenb bie 93er=

gütung für bie SHaturaloerpflegung marfdjierenber jc. Gruppen für ba§ Jatjr 1905. 6.

11. Suftijminifterium. Verfügung, betreffenb bie ^rrenabteilung für Strafgefangene auf ^otjen«

afperg. Anlage: #au$orbnung ber ^rrenabteilung für ©trafgefangene auf £ot>nafperg. 9.

17. Königliche Verorbnung, betreffenb Slbänberung ber Königlichen Verorbnung oom 11. Of*

tober 1898 über bie Drganifation beS SanbjägerforpS unb bie SRecbtSoerljültniffe feiner 2ln*

gehörigen, uno ber Stöniglid)en Verorbnung m>m 24. Februar 1901 über bie 2)ienftüere)äUniffe

ber bem £anbjägerforp§ jugeteilten Slngeftellten an ben gerichtlichen ©efüngniffen unb Straf»

anftalten. 31.

18. gflinifterium be§ Innern. Verfügung, betreffenb einige Slbänberungen ber Verfügung be8

9Jhnifterium§ be§ Innern oom 1. 3uli 1885, betreffenb bie Einrichtung unb ben Verrieb ber

Sipo tiefen foroie bie Zubereitung unb Aeilhaltimg ber 2lrjneien. 25.

19. SWinifterium beS 3" nern - Vefanntmaerjung, betreffenb bie ©enebmigung ber ©ottfrieb

^aribentjofer'fcben ©tipenbienftiftung in 9taoen$burg. 28.
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22. «äJcinifterium bc« Innern. Verfügung, betreffenb bas «erbot be« ^ufammenreifens »on

3igeunem in Horben. 29.

26. SJlinifterien beS 3nn«n "n*> be8 kriegSioefen«. ©efanntmachung, betreffenb bie ©r=

mächtigung jur «ugfteOung ärjtlid)« ^cugniffe für militärpflichtige $eutfcb,e in Spanien. 37.

29. königliche SBerorbnung, betreffenb bie (Ermächtigung ber ©emeinbe Untertürfheim, Dberamtä

©annftatt, jur (Srioerbung be« für bie ©rbauung einer neuen ©emeinbefelter in Untertürftteim

erforberlidjen ©runbeigentumS im Wege ber 3ioang8enteignung. 34.

30. königliche Serorbnung, betreffenb bie (Ermächtigung ber ©emeinbe Vaihingen a. ft., 5lmta=

oberamt« Stuttgart, jur Erwerbung be$ jur kanaltfierung unb Wafferleitung im ffibn>eftlict)en

Ortsteile erforberüdjen ©runbeigentumS im Wege ber 8»ang8enleignung. 35.

31. SWinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, SBerfehrSabteilung. Verfügung,

betreffenb bie CSifenbahn^au* unb *iBetrieb«orbnung. 36.

(y e b r u a r.

6. ^uftijminifterium. Sefanntmachung, betreffenb bie ©enehmigung ber 9ieich«freiherrlidj

ftarl oon ,£>erman'fcl)en tJamilienftiftung in Wain. 36.

13. Suftismtnifterium. SBefanntmachung, betreffenb bie (Ernennung oon 9Jtitgliebern ber literarifchen

©achoerftänbigenfammer für Württemberg, 3kben unb Reffen. 42.

19. ©ef et}, betreffenb bie ^Bereinigung oon ©annftatt, üntertürfb,eim unb Wangen mit Stuttgart. 39.

27. 3Rinifterium beSkirdjcn» unb ©chulroefens. SJefanntmadntng, betreffenb bie Jubiläum«

ftiftung ber eoangelifchen ©eiftlidjen Württembergs. 53.

2. 9JHnifterium be« Innern. Verfügung, betreffenb bie 33iehfeuchenumlage für baS 3abr 1905. 46.

6. königliche Herorbnung, betreffenb bie ©etoerbeinfpeftion. 43.

6. k. ^Regierung beS $>onaiifreife«. SBefanntmachung, betreffenb eine ©emeinbebejirfe

äuberung unb bie ©Übung einer neuen ©emeinbe. 54.

7. aWinifterien beS Innern unb be$ kriegSroefen«. Verfügung, betreffenb bie "Pfevbe-

}(u3b,ebung$«2!lorfchrift für ba$ königreich Württemberg. 47.

9. SJcinifterium be« 3""«^"- Verfügung, betreffenb eine Slbänberung ber «olljugsoerfügung

jur ©eioerbeorbnung oom 26. iBfärj 1892. 52.

13. ajlinifterium be§ Innern, SSefanntmacbung, betreffenb bie dinführung einer einheitlichen

$eutfcb,en Arjneitare. 59.

14. 3Jlinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, SBerfehrSabteilung. ©efannh

machung, betreffenb bie Übertragung ber konjeffion für bie auf roürttembergifchem ©ebiet

liegenbe £eilftrecfe ber elettrifchen Straßenbahn oon Ulm nach 92eu*UIm. 57.

16. ^luftijminifterium. Verfügung, betreffenb ben SJoDjug beS ©efetjeS com 19. gebruar 1905

über bie Bereinigung oon Gannftatt, Untertürfheim unb Wangen mit Stuttgart ifHeg. OL 3. 39). 55.
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10. 3-infliijminifteriiim. Verfügung, betrcffenb bie Vereinigung »on ßannftatt, Untertürfheim

unb SBangen mit Stuttgart. 57.

23. Königliche Verorbnung, betreffend ben SBieberjufammentritt ber Stänbenerfammlung. 61.

24. SJtinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, Verfel)r8abtetlung. Vefannt*

madjung, betreffenb ^Inberung ber Üelegraphenorbnung für SBürttemberg. 64.

30. Königliche ilerorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber ftilberbarnuöefeüfdjaft in Stutt*

gart jur Erwerbung be§ für bie Verlegung ber Vafmfttecfe ÜDlö^ringen—^D^en^eim auf eigenen

Valmförper erforderlichen ©runbeigentumsi im Sege ber 3roangSentetgnung. 6&-

1. ÜWinifterien be§ Innern unb be« KriegSmefen§. Vefanntmachung, betreffenb bie ®r>

mächtigung gutf ^uSfteHung ärjtlic^er ßeugniffe für militärpflichtige $eutfcb,e im inneren

ftufclanb. 66.

4. ©efetj, betreffenb bie Steuererhebung oom 1. 9lpril 1905 an. 63.

6. 9Rintfterium beS Innern. Vefanntmachung, betreffenb bie Genehmigung ber Jubiläum«»

ftiftung be§ SBürttembergifdjen 3ngcnieuroerein$ in Stuttgart. 67.

1!. SWinifterium bes Kirchen» unb SchulroefenS. Vefanntmachung, betreffenb bie (Genehmigung

ber Karl $aber«©tiftung an ber Uninerfität Bübingen. 67.

Wal
2. Königliche Verorbnung, betreffenb bie Veröffentlichung be« StaatSoertragS jwifchen sBürttem*

berg unb Vanern oom 17. $ejember 1904 jur Vereinigung ber l'anbeSgrenje. 69.

12. ÜJlintfterium be« Innern. Verfügung, betreffenb bie Slnorbnung neuer SHbgeorbnetenroahlen

für bie Oberamtäbejirfe (Sulingen unb SBangen. 77.

12. ÜDtinifterien be« Innern unb be8 KriegSmefenS. Vefanntmachung, betreffenb eine

$nberung be$ VerjeidwiffeS ber Sioiloorfitjenben ber CSrfatjfommifftonen. 81.

16. SRintfterien beä 3nnern KriegswefenS. Vefanntmachung, betreffenb bie 6r=

mächtigung jur 3lu8fteuung ärjtlicfier ^eugniffe für militärpflichtige 3)eutfche in ^nbten ein*

fchlie^lich ßenlon. 83.

18. SMinifterien be§ ^nnern unb beS KriegSwefenS. Vefanntmachung, betreffenb Änberungen

ber lentirfuMi üöehjorbnung. 83.

19. SWinifterien be§ Innern unb be§ Krieg§mefen§. Vefanntmadmng, betreffenb 2lb=

änberungen ber 2anbroehr*Vejirf8«(5intetlung für ba« 2>eutfche SReid). 87.

19. SWinifierien be« Innern unb beS KriegSmefenS. Vefanntmachung, betreffenb bie Er»

mächtigung jur SluSfteöung ärjtlicher ^eugniffe für militärpflichtige 3)eutfd)e im Staate 9HerK0. 88.

22. SRinifterium bes Krieg§mefen§. Vefanntmadntng, betreffenb Veftimmungen ;uv XttS«

führung ber §§ 20 unb 58 beS 9teid)8gefetjes oom 6. Februar 1875 über bie Veurfunbung be3

s
l*erfonenftanbe$ unb bie förjefdjlie^unQ in ber nom 1. Januar 1900 ab geltenben tfaff«n9- 89.
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25. 3Jtinifterien be$ Innern unb beS Ärtcgärocf enö. ^efanntmadmug, betreffenb bie Sr*

mädjttgung jur Aufteilung ärjtli^er 3e«9"iffe für militärpflichtige $eutjcb,e in Argentinien,

Uruguau ober ^araguan. 93.

26. 9Riniftertum beS Innern, 'öefanntmac^ung, betreffenb ben ©eftanb ber @id)ämter. 94.

27. ^uftijminifteriunt. $efanntma$ung, betreffenb bie ©enetjmigung ber SJojenljarbt'fctjen

ftamilienftiftung in Sali». 93.

3uni.

4. SDlinifterium beS Innern. Verfügung, betreffenb bie $erftelhmg, Aufberoatjrung unb 93er>

roenbung oon Ajetnlen foioie bie Sagerung oon Garbib. 94.

6. Sfllinifterium be$ Innern, Sefanntmacrjimg, betreffenb bog $>oraftift in 3l«felb, OberamtS
v
öefigb,eim. 101.

!». ftöniglidjc Sßerorbnung, betreffenb bie Ausübung ber ftifajerei im 'öobenfee an (Sonn-

unb ftefttagen. 92.

12. ©efefc, betreffenb bie ©etoäbrung oon $arletjen an bie Stabtgemeinbe 93in$borf. 91.

16. SWinifterinm beö 3nnern. »efanntmacfmng, betreffenb bie ©enetjmigung ber ^erntjetmer'fctjen

. Stbliottjefftiftung in 93uttenb,aufen, OberamtS iücünfmgen. 101.

19. Mbit uilt du- Sßerorbnung, betreffenb bie @rmäd)tigung ber ©taatSeifenbatmoerioaltung jur

(Jnoerbuug be3 für bie (Srmeiterung be§ 5kb,nt)ofs 3Jcul)lac!er erforberlidjen ©runbeigentumS

im Sege ber ^roangSenteignung. 103.

S«n
I. Röniglicb,e 58erorbnung, betreffenb bie 93cröffentlicrmng be* S taatSoertrag« »roifdjen SBürttenv

berg unb Öfterreicb, com 4. ftebruar 1905 jur ^Beteiligung oon fcoppelbefteuerungen. 104.

3. ©efetj, betreffenb bie Abänberung einiger 93eftimmungen be§ ©efetjeS über bie JRed)t$'

oertjältniffe ber Heilerinnen an beeren sJP?äbd)enfcb,ulen unb an grauenarbeitgfdjulen oom

3. Auguft 1899. 109.

7. flöniglidje 93erorbnung, betreffenb bie $efäb,igung für ben beeren Arcrjiobienft im $epar;

tement ber auswärtigen Angelegenheiten. 112.

7. ^ttftinminifterium. ©efanntmacfjung, betreffenb bie @eueb,migung ber oon ^tetten'fdjen

Jamilienftiftung in ßünjelSau. 112.

17. ©efe^, betreffenb bie Abänberung einiger SJeftimmungen ber©efe$e überba$93olfsfd)ulroefen. 113.

22. ©efefc, betreffenb bie $>ienftaufüd)t über bie ftaufmannSgericrjte. 121.

26. SDcinifterium bes Innern. Verfügung, betreffenb bie Anorbnung einer neuen Abgeorbueten

roabj für ben OberamtSbcjirf 97lergentt)eim. 137.

28. ftinanjgefefc für bie ftinanjperiobe 1. April 1905 MS 31. gjtärj 1907. 122.

88. (flefetj, betreffenb bie öefdjaffung oon ©elbmitteln für ben (Sifenbatinbau unb für aufjer

orbentlidje söebürfniffe ber
v
-8erfeb,r$anftaltenoerioaltung in ber Jinanjperiobe 1905/06. 132.
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28. ©efefc, betreffenb Änberungen be§ ©efefce« oom 25. ^uni 1894 über bie "JJenfionSrechte ber

fiörperfdjoft^beomten unb ihrer Hinterbliebenen. 141.

28. ÜDiinifierium ber auswärtigen 31 ngelegenheiten, 3}erteb,r§abteilung. s#efanntmacb,ung,

betreffenb bie ÄonjeffionSerteitung jum «au unb betrieb einer Webenetfenbahn oon BallmertS«

hofen nach, Millingen in Sönnern für ben auf roürttembergifchem Staatsgebiet gelegenen 2eil

biefer 33ab,n. 160.

28. SRinifterium beS .Utrdiou unb SchulioefenS. ^efanntmadmng, betreffenb bie Genehmi-

gung ber SReichSgeridjtSrat griebrieb, oon ©e^'fdjen Familien ftiftung an ber Unioerfttftt

Bübingen. 164.

29. ©efetj, betreffenb Änberungen best Seamtengefe^eS oom 28. 3uni 187G unb beS ^öotfSfdjul«

lehrergefefceS oom 30. ©ejember 1877. 146.

29. gflinifterium beS Innern. Verfügung, betreffenb ben Bertehr mit ©djtadjtoieb, unb

frleifd). 162.

31. 9Hinifierium beS 3nnern. Berfügung, betreffenb bie iHeuorbnung be§ fulturted)nifd)en

^Uienfteö.
v
163.

Sluguft.

1. ©efetj, betreffenb bie Einrichtung eine« SReferoefonbs ber StaatSforften. 149.

6. königliche Berorbnung, betreffenb bie Beröffentlidmng beS StaatSoertragS janfehen 2Bürt*

temberg unb dauern oom 12. April 1905 über bie Herstellung weiterer (Sifenbahnoerbinbungen

jtoifchen beiben Staatsgebieten. 150.

11. 3Rinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, BerfehrSabteilung. Befanntmacbung,

betreffenb Änberung ber ÄonjefftonSurfunbe für bie frilberbatm. 162.

14. ^uftijminifterium. s#efanntmachung, betreffenb bie Genehmigung ber Schubert».§effe'fchen

ffcmilienfriftung in Stuttgart. 193.

16. SJcinifterium beS Innern. Verfügung, betreffenb ben Berfecjr mit Sprengftoffen. 165.

18. Suftiäminifterium. Verfügung, betreffenb bie Anlegung oon SWünbelgelb bei öffentlichen

Spartaffen. 193.

18. R. Regierung bei $>onaufreifeS. Befanntmachung, betreffenb bie Bereinigung ber ©efamt*

gemeinbe Söflingen mit ber Stabtgemeinbe Ulm. 196.

21. ÜUtinifterium beS Innern. Verfügung, betreffenb bie Anorbnung einer neuen Abgeorb?

netenroahl für ben OberamtSbejirf JJreuben^abt. 194.

25. 3Jcinifterien beS Innern unb ber ^inanjen. Berfügung, betreffenb bie Bornahme einer

BolfSjäf)lung am 1. fcejember 1905. 181.

28. SWinifterien beS .Jnnern unfe KriegsioefenS. Befanntmachung, betreffenb bie 6r=

mächtigung jur AuSfiellung ältlicher 3«ugniffe für militärpflichtige Seutfche in ben Bereinigten

Staaten oon Amerifa ober in Jtanaba. 197.
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September.

5. SHinifterien be§ Onnern, be8 5tircb,en= unb 3d)ulioefen« unb ber ftinanjen.

Setanntmadmng, betreffen» ben $ert be§ ©efetje* über bie Senjion$red)te ber Rörpcrfd>afle-

beamten unb ib,rer Hinterbliebenen. 198.

8. äRinifterium bes Innern. Verfügung, betreffenb bie 5lnorbnung einer neuen 3lbgeorbneten=

roab,l für ben Oberamtssbejirf Tuttlingen. 219.

12. ÜJHnifterium bess Innern. Serfügung, betreffenb bie Slbänberung ber SoUjug^perfügung

jur ©eiuerbeorbnung Dom 26. ÜKärj 1892 unb berjenigen jum ftinberfcfju^gefefc oom 10. <Z)v

jember 1903. 224.

22. SWinifterium be$ 3"«ern. Verfügung, betreffenb eine üHbänberung ber SolljugSnerfügung

jur SanbeSfeuerlöfdjorbnung pom Hl. ÜDlärj 1894. 224.

22. SJtinifterien beä Innern unb be* ftriegsroeiens. Sefanntmad)ung, betreffenb ba$ @e-

famtoerjeidjnig ber jur fluSftellung uon ^eugmffen über bie tuiffenfdjaftlicfje 'Befähigung für

ben einjätjrig^freitoilligen ÜJhlitärbienft berechtigten l'etjranftalten. 227.

23. SufHjmtnifterium. Sefanntmadjung, betreffenb bie (Sinridjtung pon Strafregififern unb bie

roedjfelfeitige Mitteilung ber Strafurteile. 223.

2«. Minifterium be$ Jtirdjen* unb 6d)uln)efensi. Sefanntmadumg, betreffenb bie Slbrnbant

unb Henriette £b,alb,eimer=v5tiftung in Stuttgart. 22«.

28. Minifterien ber $uftij, be« Innern unb ber ftinanjen. Serfügung, betreffenb Die

uon ben @runbbud)beamten ben (Steuerbucfyfübrern ju madjenben pertobifdjen Mitteilungen

über bie Seränberungen bess (Eigentum« an ©runbftüden. 265.

Cftobcr.

1. SJlinifierium be$ Siirdjei: unb SdjulroefenS. Serfügung jur Sottjielmng bt\- ©efet>e$,

betreffenb ^Ibänberung einiger Seftimmungen ber ©efefce über ba§ Solföfcfmlipefen, pom

17. 3uli 1905. 259.

4. 2anbeS»Serfitf)erunge!amt. Sefanntmadjung, betreffenb ben Srämientarif ber Serfid)e=

rungSanftalt ber SSürtt. Saugeiperf&SerufSgenoffenfdjaft. 259.

17. ÜÖlinifteriutn beS flirdjen» unb 3d)ultpef en$. Serfügung, betreffenb bie Prüfung ber

9tabbinatSfanbibaten. 271.

18. Stöniglid)e Serorbnung, betreffenb ®runbfa$e bei Serleifymg be§ 0lga*0rben8 unb ber

Sarl-Clga.Mebaiae. 263.

19. Königliche Serorbnung, betreffenb bie @rmäcb,tigung ber StaatSeifenbarmperroaltung jur

(Srroerbung bes für bie (Srroeiterung be$ StabtbatjnljofS ftreubenftabt erforberlidjen @runb=

eigentumü im iUege ber 3wang9enteignung. 264.

20. ^uftijminifterium. Setannttuad)uug, betreffenb ben 3lbonnementsSprei§ für ba$ JHegierung^

blatt unb für ba« Wetd)$gefet}blatt auf bas ftalenberjatjr 1906. 270.
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22. Äöniglidje 33erorbnung, betreffcnb bie (Srmädjtigung bcr Sürttembergifdjeu ®tfenba^n=

gefeflfdjaft in Stuttgart jur drtoerbung be$ für 93au einer ©ifenbatjn oon ^agfrfelb nad)

Weuenftabt erforberlidjen ©runbeigentums im 3Bege ber 3roang3enteignung. -75.

23. ^uftijmtnifterium. Verfügung, betreffcnb bie Hinterlegung bei ben ©etneinberäten. 270.

20. sJftinifterium be§ Innern. iBetanntmadjung, betreffenb bie ©eneb,migung ber Pfarrer

Hagel'fdjeu Jomitienftifturig in Dettingen, CberamtS Sangen. 277.

Sloüember.

3. 9ftinifterium beS Innern. Verfügung, betreffenb bie ©eiüerbeinfoeftion. 277.

10. ©efetj, betreffenb bie 2lbänberung be$ Slrt. 5 be§ ©efetjeä oom 30. 2)ejember 1877, betreffenb

bie fted)t«oerl)ältuiffe ber «ßoIfSfc^uUe^rer. 289.

10. SWinifterium beS Innern. SBetanntmadjung, betreffenb bie jur 3Innab,me oon ^raftifanten

ermäßigten ftranfenfyäufer unb mebijinifc^=roiffenfc^aftUc^en ^njritute. 278.

11. ©efefc, betreffenb bie Slbänberung beS ©efefceS oom 29. $ejember 1899 über bie ^roang^

erjielmng ÜHinberjäljriger. 290.

15. ÜDUnifterien ber Suftij unb be8 Innern, ißerfügung, betreffenb 9lbänberung ber SMjugs«

uerfügung ju bem ©efetj über bie ßwangSerjieljung SWinberjä^riger oom 14. Februar 1900

OKeg.SM. S. 120). 291.

16. ÜJlinifterium beS Innern. Verfügung, betreffenb bie 93ollaieb,ung beS <Reid)«im»fgefe&e$

oom 8. «pril 1874. 291.

20. QWinifterium be§ Innern, 'öefanntmadjung, betreffenb ben ^rämientarif für bie Sierftdjeruug^

anftolt ber 2riefbau*93eruf§genoffenfd)aft. 293.

30. SWinifterium besä Stirdjen» unb SdjultoefenS. öefanntmadmng, betreffenb bie $)urretfd)=

Stiftung für 3Bitioen unb SBaifen bes beeren 9leallef)rerfianbe$. 298.

S)ejember.

1. SJlintfterium beS Innern, «efanntmadjung , betreffenb bie ©enehjntgung ber Ob«ren

ftinberftfmlfttftung in ftirdjfyeim u. I. 298.

6. aninifterium beS flirdjen* unb Sdjultoefen«. Verfügung, betreffenb bie @aatjud)tanftatt

in £ob,enf)eim. 298.

7. 3Hinifterium beS ^n"""- vöefanutmadmng, betreffenb bie ®eneb,migung ber Stiftung

^aulinenoflege 2Beil im Sdjönbud), Oberamt« ^Böblingen. 298.

15. SWinifterien beS Innern, be3 fltrdjen* unb SdjulwefenS unb ber ftinanjen. 9Jer^

fügung, betreffenb bie SMjielmng be§ ©efetje« über bie <)3enfton$red)te ber ftöroerfdjaftsbeamten

unb ifjrer Hinterbliebenen. 303.

16. SOTinifterien ber ^uftij be§ Innern. Sefanutmadjung, betreffenb eine Abänberung

bess ^amilienftatutS be« ftürftlidjen ^aufeä oon £iuabt*2Bnfrabt=38nn. 329.

20. aWinifterium Der auswärtigen Angelegenheiten, SJerfe^rSabteilung. Siefanntinadumg,

betreffenb bie Übertragung ber flonjeffion für bie 9iebenbah,n oon ftorntal nad) SBeiffad). 330.
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23. Äöniglidje Berorbnung, betreffenb bie Anberung ber Äöniglichen berorbnung oom 4. Mo--

»ember 1902 über bie Prüfungen für ben tlerfeqrSanftaltenbienfi. 325.

23. königliche berorbnung, betreffenb bie Änberung ber Äöntgli^en Berorbnung oom 2. 9fa

oember 1895 über bie ^wftbienftprüfungen. 327.

23. ÜDtinifterium be« Befanntmachung, betreffenb bie Steutfdje Arsneitare für ba§

3abr 1906. 333.

24. aninifterium be« Innern. Befanntmachung, betreffenb AbSnberung ber Borfdjriften übet

bie Prüfung ber Sierörjte. 330.

27. SKinifterium be$ Innern. Verfügung, betreffenb bie Umlage be« ©ebäubebranbfchaben« für

ba§ 3ob,r 1906. 332.

u.

SüprjabetifdjeS 3nf)alt3t>crsetdjnt*.

*•

Abgaben f. (Steuern

Abgeorbnete. 3Bab,len in ben OberamtSbejirfen (Sulingen. 77. — ftreubenftabt. 194. —
ÜKergent^eim. 137. — fcuttlingen. 219. — fangen. 77.

2öieber§ufammentritt ber Stänbe. 61.

Abonnement auf ba$ iHegierungSblatt unb auf ba$ iKeidjSgefe^blatt. 270.

Aichroefen f. (Sidjroefen.

Amerifa f. bereinigte Staaten oon Amerifa.

Amtsgerichte. Änberung be§ AmtSbejirf« unb ber Bejeicfjnung anta^tief) ber Bereinigung oon

ßannftatt, Untertürf^eim unb fangen mit Stuttgart. 55.

Apothefer. (Einführung einer einheitlichen ®eutfcb,en 2lrjneitare. Befanntmachung beS iJHnifteriumS

be§ $nnexn oom 13. 9Rärjj. 59. - Berichtigung. 64.

5)eutfcb,e »rjneitare für ba« Satjr 1906. Befanntmachung be« SWinifteriumS

be§ Snntm oom 23. $)ejember. 333.

Lehrlinge. Verfügung be« SWinifterium« oei Innern oom 18. Januar. 25.

Sonntagsruhe in ben Apothefen. 25.

Urlaub unb Stettoertretung. 25.

Berfehr mit $iphtb,erieferum in ben Apothefen. Befanntmachung be8 ÜWinifteriumS

be$ 3"»«" oom 3. Januar. 6.

Arbeitergefe^gebung. Äinberarbeit in gewerblichen Betrieben. 224.

Arbeitslehrerinnen f. Schulroefen.

Ardjiobienft, l)öt>crcr. Befähigung im Departement ber auäroärtigen Angelegenheiten. ÄÖnig'

liehe Berorbnung oom 7. 3uli. 112.

Argentinien. Ausftellung ärjtlicher Heugniffe für militärpflichtige $eutfche. 93.
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Ülrjneimittel. Einrichtung unb Betrieb ber Slpothefen forote 3ubereitung unb 3=eilb,altung bcr

«rjneien. Verfügung beS 9WinifteriuiuS be§ Innern vorn 18. Januar. 25.

Verfehr mit JJip^tljcrieferum in ben 2lpotheten. 6.

&rjneitare. ©nführung einet eut^eitlic^en $eutfcb,en Slrjueitare. 59. 333. Berichtigung. 64.

'S rate. Verzeichnis ber jur Einnahme »on akaftifanten ermächtigten ßranfentjäufer :c. 278.

f. auc^ Sterärjte.

#rjtliche 3eugniffe. (Ermächtigung jur SluSfteütmg uoit foldjen in ben nachgenannten Staatsgebieten:

Befanntmadmng ber Sttinifterien beS

Innern unb be« ftriegSroefenä uom:

'Argentinien 25. SJcai. 93.

Genion 15. 9Wai. 83.

Snbien 16. an«. 83.

Stanaba 28. SCugufi. 197.

SWexico 19. 3Hai. 88.

$araguan 25. anai. 93.

ftu&lonb 1. SIpril. 66.

Spanien 26. Januar. 37.

Uruguay 25. anat. 93.

bereinigte Staaten oon Slmertfa 28. lUugujit. 197.

9tf f effor en. Titulatur im VertehrSanftaltenbienft. 325, im gorftbienfi. 327.

31 uff eher- militärifche. Verleihung be8 filbemen Portepees am Dfftjieräfeitengeroehr an bie

2tuffeher :c. an ben gerichtlichen ©efängniffen unb Strafanstalten. 31.

»ufficht f. ©eroerbeinfpeftion. 43.

StuffidjtSbehörbe im Sinne ber eifenbatm-Vau* unb *Vetrieb3orbnung. 36.

äuSbilbung ber 2lpotb,eferlehrlinge. 25.

ber ftorftbeamten. 327.

ber 9iabbinat§tanbibaten. 271.

ber fcierärjte. 330.

ber VerfehrSbeamten. 325.

AuSh«bw"Ö- Anbetung beS VerjeichniffeS ber ©ifiloorfifcenben ber (Srfa^fommiffionen. 81.

5}ferbeaushebung f. 3Jcilitärn>efen. 47.

"iluSlanb. ärjtliche Unterfuchung aiciliiärpflichtiger im SluSlanb f. ärjtliche 3eugniffe. 37. 66.

83. 88. 93. 197.

Autonomie f. ftamilienftatut. 329.

Slsetnlen. §erftellung, Aufbewahrung unb Verroenbung oon ftjetnten :c. 94.

®.

Vaben. Veröffentlichung be£ StaatSoertragS vom 1. Tejember 1904 über bie ^uftänbigfeit ^ur

Rührung bei @runbbuch$ für bie 5lonbominat3grunbftücte ber ©emarfung Vernbronu.

Königliche Verorbnung com 5. Januar. 1.
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58 oben, Württemberg unb Reffen. Ernennung oou SJlitgliebern frer literarifdjen Saa>er:

ftänbigenfammer. 42.

Babifdjc Votaleifenbapueu. 6taat8oertrag mit dauern, iBerpflidjtung jur (Srteilung ber Stonjeffton

jum Bau unb Betrieb einer sJlebeneifenbapn oon 53atlmerts!b
/ofen nad) Twillingen an bie

Slftiengefellfcbaft Babifdje üofaleifenbapnen in StarlSruhe. 150.

StengejftonSerteilung pieju. 160.

Übertragung ber ftonjeffion jum Bau unb Betrieb einer normalfpurigen Weben»

eifenbapn non Korntal nach, Seiffacq auf bie 3Öürttembergifct)en Webenbahnen, «ftiem

gefellfdjaft s»i Stuttgart. 330.

Bahnen f. Gifenbapnen.
söaUmert8b

/ ofen—Millingen (Slebeneifenbahni. Ronjeffion. 160.

9 au geroerfdberufSgenoffenfchaft. BerftcherungSprämientarif . 259.

©OU« unb BetriebSorbnung (©ifenbahn.). 36.

Bauern. Beröffentlicqung be« 8taat8oertragS oom:

17. Tejember 1904 jur Bereinigung ber Vanbesgrenje. Königliche Berorbnung

uom 2. SOtai. 69.

12. April 1905 Aber bie $erfteUung weiterer Gifenbapnoerbinbungen jwifcqen beiben

Staatsgebieten. Königliche Berorbnung oom 6. Sliiguft. 150.

Beamte. Titulatur ber Beamten im ftorftbieuft. 327.

Titulatur ber Beamten im Berfeb,r§anftaltenbienft. 325.

^enfionSredjte ber KörperfcqaftSbeamten unb iprer Hinterbliebenen. 141. 146.

198. 303. Berichtigung. 301.

Befähigung für ben pöperen Arcpiobienft im Departement ber auswärtigen Angelegenheiten. 112.

Beförberung oon ©prengftoffen. f. Berfepr. 165.

Berechtigung jum einjährig-freiroiHigen 3Jiilitärbienft (Öefamtnerjeicpnig ber Sehranftalten). 227.

Berichtigungen. 64. 301. f. auch unter „Slrjneitare" unb „BenfionSrechte".

Bernbronn, ftüprung beS ©runbbud)$ für bie KonbominatSgrunbftücfe ber ©emarhmg Berubronn. 1.

Berntjeim er. ©enehmigung ber Bern heimer' fegen Bibliothefftiftung in Buttenhaufen, Oberamtt

aflünfingen. 101.

Berufegenof fenfdjafteu. Brämientarif ber BerficherungSanüalt ber Üöürtt. Baugeroerf^

BerufSgenoffenfchaft. 259. — Ter Jiefbau.BerufSgenoffenfchaft. 293.

Betrieb »orbnung i(£ifenbapn i. 36.

Bibliothefftiftung in Buttenhaufen. Bempeimer. 101.

Bin&borf. Tarif heu an bie Stabtgemeinbe. ©efelj oom 12. v}uni. 91.

B obenfee. AÜcherei. 92.

Bojenparbt'f epe ftamilienftiftung in tSalro. 93.

Branbfcqaben. Umlage be* ©ebäubebranbfchabensi für bas .Japr 1906. Verfügung be*

ÜDiinifterium« be* Innern oom 27. Te^ember. 332.

Sattenhaufen. Bernheimer'fcqe Bibliothefftiftung. 101.
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<>.

Salm. 33oäen^arbt'id)c frimilienftiftung. 93.

San ab a f. Äanaba.

(Sannftatt. Bereinigung mit Stuttgart, ©efetj Dom 19. Jebruar. 39.

BolIjugSoerfügung beS 3uftijminifterium§ t>om 16. OTärj. 55. — be$ frinanj«

minifteriumS com 16. ÜJMrj. 57.

Aufhebung beS ftafjeicfyamtS. 94.

Garbib. Sogerung von (Sarbib. 94.

©enlon. 9(u8fteflung ärjtlid)er 3*ugniffe für militärpflichtige SDeutfdje. 83.

(Minluov füjetibe ber im $5eutfri;.en SReid) befi et) cnben erfafcfoinmifftonen. (BerjeidwtS.) öefannt*

madjung ber SDlinifterien beS Innern unb beS £rieg§roefen8 »om 12. SWai. 81.

Ä.

Dettingen. Pfarrer ^agel'fdje ftamilienfliftung. 277.

3>eutfd}e SGBeljrorbnung. #nberungen. 83.

^ienftattergjulagen f. (Jinfommen.

$ienftauffid)t übet bie flaufmann§gericb,te. 121,

$ienftprüfungen f. Prüfungen.

Millingen— 93aümertSl)ofen. (9iebeneifenbab,n.) ffonjeffton. 160.

2)ipb,tb,erieferum. Stc&tyc mit bemfelben in ben äpottjefen. 6.

2)oppeIbefteuerung. SJefeitigung f. Steuern. 104.

Eoraftift in Sisfetb. 101.

Surretfdj'Stiftung für SBirroen unb üIBaifen be§ tjöljeren SHealleljwrftanbesf. 298.

«.

©idjroefen. 3lufb,ebung ber ^«^äniter Sannftatt, Untertür!b,eim unb SEBangen. SJefanntmachung

beS SWinifteriumS beS Innern oom 26. SJtai. 94.

©ingemeinbung. Bereinigung oon ©annftatt, Untertürftjeim unb Sangen mit Stuttgart. 39. 55. 57.

Bereinigung uon Söflingen mit Ulm. 196.

(iinjäfyrig'freiroiniger ÜHilitärbienft. ©efamrüerjeic^nig ber jur Sluäftettung uon 3c"9n iffc"

über bie roiffenfdjaftlidje Befähigung für ben einjährig»freinHÜigen ÜJhlitärbienfl berech-

tigten 2eb,ranfta(ten. Befanntmachung ber SHinifterien be« Innern unb be$ ÄriegS;

roefenS oom 22. September. 227.

Sintommen ber Lehrerinnen anrjöherenSWäbchenfthulenunbanJrauenarbeitSfchulenf.iSchulroefen. 109.

ber BolfSfchullehrer unb Lehrerinnen f. Schulroefen. 1 1 3.

(Sinteilung ber Sanbroeb,rbejirfe für baS $>eutfd)e 9teid). 87.

<£ifenbahn>2lffefforen. Titulatur. 325.

@ifenbat)n*$3au* unb = «etriebSorbnung. 36.
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<£if enba^nen. Sefdjaffung oon ©elbmitteln für ben ©fenbalmbau unb für aufcerorbentlidje 9*

bürfniffe bcr #erfeb,r$anftaltenoern>altung in ber fttnan&periobe 1905/06. ©efefc com

28. frili. 132.

Äonjeffion für bie Nebeneij'enbalm oon ©allmert$b,ofen nad) Ettlingen. 160.

ÜHeue Raffung ber RonjefjionSurfunbc für bie ^ilberbalm. 162.

Übertragung ber Sonjeffion für bie 9lebenbab,n oon ftorntal nad) SBeiffott)

auf bie SBfirttembergifdjen Nebenbahnen, Slftiengefellfdjaft ju Stuttgart. 330.

(Srmädjtigung jur ^wongSenteignung:

fiinie Sagjtfelb—Weuenftabt. 27&.

fiinie Böhringen— $ofyenl)eim. 65.

<5tabtbab,nl)of ftreubenftabt 264.

«ab,nf)of «Wübtocter. 103.

iBeröffentlidmng be*s StaatSoertragS mit Säuern über bie £«rfteflung weiterer

©fenba^noerbinbungen jtoifdjen beiben Staatsgebieten. 150.

<£ifenbab,ngefellfd)aft, SBürttembergifdje. (Srmädjtigung berfelben jur 3»ang^nt«gnung. 275.

<Sifenbab,n=9leferenbare. Titulatur. 325.

<£ifenbab,noern)altung f. ©taatSetfenbalmen.

ßlettrifdje Straßenbahn oon Ulm nach,
sJJeu«Ulm. Übertragung ber Äonjeffton auf bie Stabt»

gemeinbe Ulm. 57.

@ntfd)äbigungen. Vergütung für bie Naturaloerpflegung marfdjierenber it Gruppen. 6.

©rfatjfommifftonen be« $eutfd)en 9tei£b,§. 93er§eid)ni3 ber ©ioiloorfi^enben. 81.

Sulingen. 2lbgeorbnetenu>ab,l. 77.

(Soangelifdje ©eißlidje. SubiläumSftiftung ber eoangelifdjen ©eiftlidjen ©ürttembergS. 53.

«jplofioftoffe f. Sorengftoffe. 165.

ftaber, ffarl, in Stird)b,eim u. X. ©eneb,migung ber Stiftung an ber Unioerfttät Bübingen. 67.

ftab^euge ber 3igeuner. 29.

ftamilienftatut be$ fürftlidjen .frame* oon Quabt»2Bo,frabt».33nD,. iBefanntmadjung ber SMim»

fterien ber ^uftij unb beS Innern »om 16. 5)ejember. 329.

rtamüienftiftungen, ®eneb,migung: 'öojentjarbt'fdje ftamilienftiftung in (£aln>. 93.

iHeid)ggerid)tgrat ftriebrid) oon öefj'fdje ^amilienftiftung an ber Unioerfität ZA*

bingen. 164.

Pfarrer £agel'fd)e ^amilienftiftung in Dettingen, 0.91. Sangen. 277.

}Reid)6freil)errlid) Äarl oon $ermann'fd)e Jamilienftiftung in SBain. 36.

Säubert $effe'fd)e ftamilienftiftung in Stuttgart. 193.

6tetten'fd)e framilienfriftung in JtünjdSau. 112.

ftafeeidjämter. Slufoebung ber $afjeid)ämter Gannftatt, Untertürtyeim unb SBangen. 94.

Jelbbereinigung. Jieueinteilung ber Äulturtnfoeftionen. 163.
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JeucrlSft^rocfcn. Slbänberung ber ^oüjugSoerfügung &ur SanbeSfeuerlöfchorbnung oom 31. 9Harj

1894. Söerfügung be« 3Jtimftertum§ be$ Innern oom 22. September. 224.

3reueroeritd)erung ber (ftebäube f. "ötanbfdjaben. 332.

Stlberbafyn. sJfeue Raffung ber Äonjefftonsurfunbe unb änberung be$ sBortlaut§ ber ftirma. 162.

3n>ang8enteignung. B5.

ftinanjgefetj f. ftinanjtoefen. 122.

fttnanjroefen. Steuererhebung oom 1. Stprtt 1905 an. ©efefc oom 4. Slpril. 63.

ftinanjgefefc für bie ftinanjperiobc 1. Slpril 1905 bie 31. SRärj 1907. »om
28. 3uli. 122.

93efd)affung oon ©elbmitteln für ben (Jifenbatmbau unb für au&erorbentlidje

tBebürfniffe ber t<erfe^r§anftaltenoerroaltung in ber ginanjperiobe 1905/06. ®efet> oom

28. 3uli. 132.

(£inria)tung eine« SReferoefonb« ber StaatSforften. ©efefc oom 1. Slugufi. 149.

Jv i f d> e r € i im 33obenfee an ©onn* unb ^ejltagen. 92.

^letf c^bef c^au. 33erfel)r mit ©ctjlachtöieb, unb ftlrifd). ißerfügung be« 9Winifterium§ be§ ^nnexn

oom 29. 3uli. 162.

f. audj Jietärste.

gorft.»ffefforen. Titulatur. 327.

3rorfr*$Referenbare. Xitulatur. 327.

(Jorftroefen. Einrichtung eineS SReferoefonbS ber StaatSforften. 149.

#nberung ber königlichen 93erorbnung oom 2. 9tooember 1895 über bie ftorft«

bienfiprüfungen. königliche 33erorbnung oom 23. SDejember. 327.

ftortbilbung8fct)ule f. ©emerbe. 52.

5rauenarbeit§fchulen. fie^rerinnen an OftouenarbeitSfcfuilen :c. 109.

^reubenftabt. tEbgeorbnetenroab,!. 194. — (Erweiterung be§ 5tabtbabnt)of§ CtfioangSenietgnung). 264.

tfürforgeerjiebung. 2lbänberung be§ ©efefceS oom 29. 2)e$ember 1899 über bie 3ro°n
fl
g!:

erjiebung 9Kinberjähriger. ©efefc oom 11. 9Jooember. 290. — $er 33oQjug8oerfügung

ju biefem ©efefc com 14. ftebruar 1900. «Berfügung ber 9mnifterten ber Sufrij unb

be$ Innern oom 15. Wooember. 291.

©ebäube. 93ranbftf)aben für ba« 3atjr 1906. 332.

©ebütjren für Unterricht unb Prüfung ber frleifchbefchauer. 162.

©eburten in kafernen IC 89.

@efängni§ioefen. ^nbetriebfefcung ber 0*w>tflf>teilung für Strafgefangene auf fwfjenafperg. 9.

$)ienftoerbältniffe ber bem Sanbjägerforp« zugeteilten angepeilten an ben gerichtlichen

©efängniffen unb ©trafanftalten. 31.

©ehalte f. ©infommen.
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©eifteSfranfe. ^rrenabteilung für ©trafgefangene auf £ofyenafperg. 9.

©eiftlidje. ^ubiläumSftiftung ber eoangelifdjen ©eifrigen SBürttembergS. 53.

©emeinbefelter Untertfirfbeim. .»JroangSenteignung. 34.

©emeinbebeamte f. Rörperfd)aft8beamte.

©emeinberäte. Hinterlegung bei benfelben. 270.

@eri(b,te. (ßaufmannSgerifye.) 121.

f. aueb, SlmtSgeridjte.

o. ©efj'fdje Jamilienfriftung an ber llnioerfität Bübingen. 164.

©cfunbbeitSpflege f. 3Hebijinalroefen, 93eterinärroefen, ©dmtjoorfdjriften.

©eroerbe. ©eroerbeinf peftion. Äönigli^e Süerorbnung oom 6. 9Mdrn. 43.

Stbänberung ber iöolIjugsiDerfügung jur ©eroerbeorbnung. Verfügung bes

SWinifteriumS beS Innern oom 9. ÜÜldrj. 52.

Ausübung ber ftif^erei im 53obenfee an Sonn« unb fafttagen. Rönigli^e 9Jer*

orbnung oom 9. ^uni. y2-

$)ienftaufftd)t über bie StaufmannSgeridjte. ©efetj oom 22. ^uli. 121.

Mbänberung ber SJoUaugSoerfügung jur ©eroerbeorbnung unb jum Sinber*

fdjufcgefefc. Verfügung be$ "äHimfteriumS be« Innern oom 12. September. 224.

Einteilung ber ©eroerbeinfpeftionäbejirfe. Verfügung be« SRinifteriumS bei

Innern oom 3. ÜHooetnber. 277.

©eroerbeinfpeftion f. ©eroerbe. 43. 277.

©eroerbeorbnung. Slbänberung ber UMjugSoerfügung. 52. 224.

©runbbucb,roefen. ^uftänbigfeit jur ^üb,rung be« ©runbbudjS für bie itonboimnat«grunbftücfe

ber ©emarfung SBembronn. 1.

©tariftif ber ©runbftucfSpreife. 265.

©runbftücfSpreife. ©tatifrif. 266.

Hagel'fcfye ^amilienfriftung in Dettingen, 091. fingen. 277.

|)anbel unb ©eroerbe. ÄaufmannSgeridjte. 121.

Hauäorbnung ber .^rrenabteilung für ©trafflefanfl«« auf £ol)enafperg. 9.

Haubenljofer'fc^e ©tipenbienftiftung in SRaoenSburg. 28.

Heilmittel. SDeutfdje 9trjneitare. 59. 333. Seridjtigung. «4.

^erfeb,r mit $)ipb,tb,erieferum in ben 3lpotb,efen. 6.

ßubereitung unb (yeilljaltung ber 9lrjneien. 25.

o. Herman'fdje ftamilienftiftung in 2Bain. 36.

Reffen, SBürttemberg unb Stoben. iHterarifdje ©adroerftänbigenfammer. Ernennung oon 9Rtt<

gliebern. 42.

Hinterlegung bei ben Wemeinberäten. 33erfügung be$ Ouftianuniftertume oom 23. Oftober. 27().
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.fcödjftberg. ©runbbucfjamt. ^uftänbtgfeit jur gfi^rung be§ ©runbbucb^ für bic ftonbominats*

gruubfiücfe ber ©emarfung öernbronn. 1.

£>ob,enafperg. £au§orbnung bcr ftrrenabteilung für (Strafgefangene auf $ob,enafperg. 9.

§ot)enbeim. Saat$ud)tanftalt. 298.

—971 Öhringen. (©tfenbafm.) ^roangSenteignnng. 65.

Horben (3igeuner=), «erbot be§ ^ufammenreifen«. 29.

Sagftfetb—9teuenftabt. (©fenbafyn.) 3roang§enteignung. 275.

3l$felb. Starteljen an bie ©emeinbe. @efet> »om 3. Januar. 5 - Storaftift. 101.

3mpfgefe$. Maug be3 9teid)$impfgefetie8. 291.

3nbien. SluSfteHung ärjttic^cr tfeugmffe für militärpflichtige 3>eutfd)e. 83.

3nbuftrieteb,rerinnen f. Sd)uln>efen.

3ngenieuroerein, SBürttembergtfdjer. ©enetjmigung ber ^ubitäumS^iftung. 67.

3rrenabteilung für Strafgefangene auf ^ofjenafperg. #au§orbnung. 9.

Sfraelitifdje 9tabbinat§fanbibaten. Srtenftprüfung. 271.

Jubiläum« fttftung ber eoangelifäen ©eiftlic^en Württemberg«. 53.

be$ SBürttembergifdjen 3ngenieuri)erem§ »n Stuttgart. 67.

3ugenblid)e Arbeiter. SBoHjugSoerfügung jur ©eroerbeorbnung unb jum Sinberfdju^gefe^. 224.

3uriftifc$e ^erfonen. ©eneljmigung folgenber Stiftungen:

93efanntmad)ung oom:

£a«benb,ofer ©ottfrieb, föaoenSburg 19. Januar. 28.

r». German Harl, 3Bain 6. Februar. 36.

ber eoangelifdjen ©eifttidjen Württemberg^ 27. Februar. 53.

be3 SÖürttembergtjcfjeu ^ngenieuroerein§ in Stuttgart 6. «pril. (»7.

gaber Harl, Untoerfität Bübingen 13. 3Ipril. 67.

Sojenb,arbt, ©atro 27. SWai. 93.

Dr. SBoOmöller tfarl, Bresben 6. 3uni. 101.

<8ernb
/
etmer, 93uttenb,aufen 16. ^uni. 101.

üon Stetten-93ud)enbad), 93erta, ftarterube 7. 3uli. 112.

t). @ef$, Jyriebrid), (Unioerfität) Bübingen 28. 3uli. 164.

Sd)ubert=.!peffe, Stuttgart 14. «ußuft. 193.

Sbaltjeimer, ^tbrafjam unb Henriette, Stuttgart 28. September. 226.

|>agel, Dettingen 26. Oftober. 277.

Obere Sinberfdjule, Siirdjljeim u. Z. 1. 3)ejember. 298.

s£aulinenpflege, Seil im Scfjdnbud) 7. S)ejember. 29K.

$>urretfd) für
sBitroen unb Waifen be§ böseren !fRealIe()rerftatibe§ 30. Wooember. 298.

3
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Ä.

Sommern. 3Bteberjufammentritt bcr Stänbe. 81.

8anaba. ^u^fteUun^ är$tlid)er ^eugniffe für militärpfliditige 2eutfd)e. 197.

JRanalifierung in ißaitnngen a. fr ^roangsenteignung. 35.

ftarl*0lga»9jiebaille. ©runbfä^e bei 2?erleib,ung. 263.

ftafernen. 93eurfunbung bev (Geburten unb SterbefäÜe in Äafernen :c. K9.

Sfaufmannsgeridjte. 3)ienftaufftd)t. ®efefc oom 22. Sfuß. 121.

Hinterlegungen in faufmannsgeridjtlidjen 9ted)tsftreitigfeiten. 270.

Äinberfdjulftiftung, Obere, in ftird)b,eim u. %. 298.

Äinberfdju^gefe^. 2lbänberung ber SBottjugeoerfügung. 224.

.ftirdjrjeim u. %. Obere ftinberfdmlfriftung. 298.

ftonbominats=@runbftücfe ber ©emarfung 5)ernbronn. ,Suftänbigfeit jur gübjung bes ($runb

budjs. 1.

Honseffion. Webeneifenbafm oon $allmertsl)ofen nach. Millingen. 160.

"iHeue Raffung SonjeffionSurfunbe für bie ftitberbalm. 162.

Übertragung ber .Vlonjeffion

:

für bie eleftrifche Straßenbahn oon Ulm nach sJieu-Ulm auf bie Stabtgcmeinbe Ulm. B7.

für bie 9lebenbab,n oon $orntal nad) ^Beiffad» auf bie 3Bürttembergifchen Nebenbahnen,

Slftiengefellichaft ju Stuttgart. 330.

Äorntal— 2Seiffacb (Nebenbahn). Übertragung ber Äonjeffion auf bie üBiirttembergifcfatti Neben^

batmen, 21ftiengefellfd)aft ju Stuttgart. 330.

Störperfchaftsbeamte. ^enfionsredjte ber Sörperfdjaftöbeamten unb ib,rer Hinterbliebenen:

Uberlingen bes @efe§e§ oom 25. ^uni 1894. ©efe$ oom 28. 3uli. 141.

Slnberungen bes SBeamtengefefces oom 28. ^uni 1876 unb bes 93olfsfchullehrer

gefefces oom 30. Sejember 1877. Oefeti oom 29. ^uli. 146. Berichtigung. 301.

SBeröffentlichung bes neuen ©efe^estexts. Bekanntmachung ber 3)linifterien bes

Innern, bes flirchen* unb Scbulroefens unb ber Jyinanjen oom 5. September. 198.

SBolljugsoerfügung ber SJlinifterien bes Innern, bes 5lirchem unb Sdjulroefens unb

ber ^inanjen oom 15. Sejember. 303.

ftxanfenbäufer. ÜBer^eichnis ber jur 2lnnabme oon ^raftifanten ermächtigten .ftranfenhäufer :c. 278.

Sriegsleiftungen f. IDUlitärroefen. 6.

Jtulturtechnifdjer $ienft. Neuorbnuug besfelben. 163.

.Hün^elsau Stetten'fche ftamilicnftiftung. 112.

fi.

t'anbesfeuerlöfchorbnung. Mbänberung ber «oHjugsoerfüguitg. 224.

Vanbesgreme. Staatsuertrag mit Batjern über Bereinigung ber Üanbesgrenje. 69.

Vaiibjägerforps. Crganifatiou besfelben unb bie ?Hed)tsoerl)ältniffe feiner Singehörigen. 31.
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Lanbtag. «erfügung be« WinifteriumS bcS Innern, bctreffenb bic änorbnung neuer "Jlbgeorb*

netenroahlen für bie OberamtSbejirte:

uom:

©pngen 12. 9Hai. 77.

tfreubenfiabt 21. Sluguft. 194.

anergentb,eim 26. 3uli. 137.

Tuttlingen 8. September. 219.

SBangen 12. SRai. 77.

San b tag. ©ieberjufammentritt ber ©tänbe. Röniglidje SBerorbnung uom 23. SHärj. 61.

Lanbroetjrbejirfäeinteilung für ba§ 3)eutfcf)e SHeid). (Slbanberungen.) 87.

La nbrotrtfchaft. tfteuorbnung be$ fulturtedmifchen SienfieS. SBerfügung be3 aftiniftertumä be«

Onnern oom 31. 163.

<5aatjud)tanftalt in Hohenheim, ißerfügung be$ sJJhnifterium$ be$ Äirchen* unb

SchulroefenS nom 6. 3)ejember. 298.

Las a rette. Beurfunbung ber ©eburten unb SterbefäUe in Lajaretten :c. 89.

l'eljranftalte n. ©efamtuerjeichni« ber jur 2lu8ftellung uon 3«u9n»ff«n über bie roiffenfchaftltcbe

'Befähigung für ben einjäb,rig«frein)illigen 9Hilitärbienft berechtigten Lehranftalten. 227.

Lehrer unb Lehrerinneu. jHechtSoerhältniffe ber Lehrerinnen an Ijö^en SDIäbchenfchulen unb

an 3rrauenarbeit§fd)ulen. 109.

Slbänberung einiger ©eftimmungen ber @efet>e über ba« !Colf$fcf)ulroefen. 113.

iöoUjugeiDerfügung. 259.

^bänberung be§ ©efefceS doui 30. $ejember 1877, betreffenb bie MechtSuer-

hältniffe ber 93olf$fchullebrer. 289.

Lehrlinge in ben Slpothefen. 3lu$bilbung berfelben. 25.

Literarische iSadjuerftänbigenfammer für SBürttemberg, *öaben unb Reffen, örncnnung dou

«Witgliebern. 42.

SR.

^Wäbchenfchulen, hö^re. ©infommen ber Lehrerinnen an benfelben. 109.

ajlebiainalroefen. SBerfehr mit 2)iphtherieferum in ben Slpothefen. Betanntmachung be$

SWinifleriumS be« Innern vom 3 Januar. 6.

Orrenabteilung für Strafgefangene auf .«pohenafperg. Verfügung be* 3uftij=

minifierium« oom 11. Januar. 9.

(Einrichtung unb betrieb ber lUpothefen foiuie Zubereitung unb geilhaltung ber

sÄr$neien. Verfügung be§ ^inifteriumg bes Innern uom 18. Januar. 25.

Einführung einer einheitlichen $eutfd)en Strjnett a je. «etanntmadjung bes 9Kinifte=

rium« bes Innern uom 13. ÜDiärj. 59, unb oom 23. $ejember. 333. Berichtigung. 64.
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9N e b i | i n a lm e f e n (ftortfefcung >.

«erjeichni* bet jur Annahme uon ^raftifanten erinädjtigtcn Äranfenhäufer imb

mebiainifch-wiffenfchaftlichen ^nftitute. 'öefanntmachung be* SJKnifterium* be* Ämtern

oom 10. 9looember. 278.

Ü3oIIjiet)ung be* 5Keich*impfgefet>e*. Verfügung be* SJtinifterium* be* ^nucrn

oom 16. 9looember. 291.

Wergentheim. Abgeorbnetemoab,!. 137.

äRejico. "Mtellung ärjtlicher 3eugniffc für militärpflichtige $eutfch,e. 88.

SJlilitärperfonen. s33eurfunbung uon Sterbefällen oon sJttilitävperfonen jc. 89.

'iölilitärioef en. Vergütung für bie 91 aturaloerpf legung marfd)ierettber :c. Gruppen für

ba* 3ab,r 1905. "öefanntmadmng ber SRinifterten be* Innern unb be* Striegäroefen*

oom 9. 3anuar -
6 -

vJ3ferbeau«hebung*oorfchrift für ba* Königreich Söürttemberg. Verfügung

ber SWinifterien be* Innern unb be* ftrieg*ioefen* »om 7. 9Rftt|. 47.

Änberung be* s
43erjetchniffe* ber (£ioiloorfit}enben ber örfatjfommiffionen.

^efanntmachung ber s
JJtinifterien be* oinuu-n unb be* ftrieg*n>efen* oom 12. Wlai. 81.

Änberungen ber £eutfchen s2Behrorbnung. si)efaitntmachung ber SWinifterien

be* 3nnem unb be* Ärieg*roefen§ oom 18. s
Jflai. 83.

Abänberungen ber Sanbtoeb, rbejirf*eintetlung für ba* $eutfcb,e 9teirf).

N-8efanntmachung ber 9Rinifterien be* Onuern unb be* #rieg*ioefen* oom 19. ÜWai. 87.

©efamtoerjeichni* ber jur Mu*ftelluug oon 3cu9"iffen ö°cr °ic miffenfcbaftlicbe

Befähigung für ben ein jät)rig*freiroilligen 3Rilitärbienft berechtigten iJetjr

anftalten. 93efanntmad)ung ber 3Hinifterien be* Innern unb be* Rrieggroefen* oom

22. September. 227.

Ermächtigung jur 2tu*ftellung. ärjtlicfa,er Seugniffe für militärpflichtige $eutfdje

in Argentinien, Uruguan ober itoraguau. 93. — $nbien einfdjliefilich Genion. 83.

OTerico. 88. — 9hifjlanb (innere*). 60. — Spanien. 37. — «ereinigte Staaten

oon .'inu'nta ober in Äanaba. 197.

sJJlinberjäb,rige. Abänberung be* ©efe^e* über bie ^nmngSerjiebimg. 290, unb ber üBoUjugs^

oerfügung. 291.

Böhringen — Hohenheim. (Sifenbatju.) ^n>ang*enteignung. 65.

sJJio*bach. ©runbbuchamt. ^uftänbigfeit jur Rührung be* ©runbbud)* für bie ftonbominat*;

grunbftücfe ber ©emarfung Öernbronn. 1.

vJ)iühlacfer. Srroeiterung be* Bahnhof*. 3wang*enteignung. 103.

München. Strafregifterbehörbe. 223.

W fln bei gelb. Anlegung bei öffentlichen Sparfaffen. Verfügung bes ^nfttämimfterium* com
18. Auguft. 193.

^ufterung ber ^ferbe f. ^ferbeau*hebung. 47.
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Naturalteilungen. Sßergütung für bic Waturaloerpflegung marfdjierenber :c. Jruppeu für

ba8 3<»h* 1905. 6.

Webenbahnen, 2Bürttembergifd)e. Änberung ber Äonjefftonäurfunbe für bie ftilberbalm. 162.

Übertragung berRonjeffton an biefelbe für bie 9lebenbalm oon ftorntat nad) SBBeiffad). 330.

sJlebeneifenbab,nen. Ronjeffion ^nllmert^ofen - Millingen. 160. Neue Raffung ber Ronjeffton$=

urfunbe für bie $ilberbat)n. 162.

Rorntal- Seiffad). Übertragung ber Ronjeffiou auf bie 3Bürtt. Nebenbahnen. 330.

^roangSenteignung: ^agftfelb-Neuenfiabt. 275. «Möhringen—Hohenheim. 65.

Neuenftabt — ^agftfelb (Nebeneifenbahn). 3roang3enteignung. 275.

9) eu* IIIm—Ulm (eleftrifdje Strapenbatm). Übertragung bertfonjeffton auf bie@tabtgemeinbeUlm. 57.

Norbamerifa f. bereinigte Staaten oon Slmertfa. 197.

o.

Obere Rinberfdjulftiftung in Rirchheim u. 5". 298.

Cfterreid). s33efeittgung oon Eoppelbefteuerungen. 104.

Olga = Orben unb RarlOlga=9fiebaille. ©runbfä&e bei Verleihung. 263.

Orben. ©runbfäfce bei Verleihung be8 Clga^OrbenS unb ber Rarl^Clga^iebaille. ftöniglidje

Verorbnung nom 18. Oftober. 263.

Organifation be« i?anbjägerforp8 :c. 31.

paraguan. Au&ftellung ärjtlid)er ^eugniffe für militärpflichtige $eutfd)e. 93.

^aulinenpflege ©eil im Sdjönbud). ©eneljmigung ber Stiftung. 298.

penfionSrechte ber Rörperfd)aft3beamten unb ihrer Hinterbliebenen f. flörperfdmftgbeamte.

141. 146. 198. 303. Berichtigung. 301.

"Perfonenftanbssbeurf unbung. ©eburten inÄafernen ?c. unb ©terbefäfle oon 5JHlitärperfonen. 89.

^ferbeauöh^öungSoorfdjrift für bog Rönigreid) Württemberg. Verfügung ber 3Wtnifterien

be$ Innern unb be§ Rrieg§ioefen$ com 7. OTärj. 47.

s
43f lanjcn. ©aatjudjtanftalt in Hohenheim. 298.

1?flegfd)aften. Anlegung oon SWünbelgelb. 193.

Pharmazeuten. Ausbilbung. 25.

'Jiolijeiroef eil. Verbot be$ 3"fawmenreifensi oon Zigeunern in Horben. Verfügung be*

aWiuifteriumS be§ Innern oom 22. Januar. 29.

(5ifenbahn^Bau= unb -'iBetriebSorbnung. Verfügung be$ 3Jcinifteriuma ber

auswärtigen Angelegenheiten, VerfehrSabteilung, oom 31. Januar. 36.

Oeroerbeinfpeftion. königliche Verordnung oom 6. 9J]ärj. 43.
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^oliseiroefen. (ftortfe^ung.)

Slbünberung bcr iBolljugsmerfügung pr ©eroerbeorbnung. Verfügung be*

sJJcinifterium§ be$ Innern com 9. 3Wätj. 52.

Ausübung ber ftifctjeret im 93obenfee an ©onn= unb 3«fttagen. Königliche

33erorbnung com 9. Quni. 92.

£erfteflung, 31ufbenmt)rung unb SBerroenbung oon Slcetnlen foroie Lagerung »on

ßarbib. Verfügung be$ SMinifteriumS beS Innern oom 4. ^uni. 94.

93erfeb,r mit ®cbjacb,ti>ieb, unb ftleifd). Verfügung beS «WinifteriumS be$

Innern vom 29. ^uli. 162.

33erfel)r mit ©prengftoffen. Verfügung beS 3Jtinifterium$ be$ Innern oom

16. Sluguft. 165.

•3Ibänbenmg ber SBottjugSoerfügung jur ©eroerbeorbnung unb jum 5tinber=

fcb,uHgefe&. Verfügung be$ 3Hinifterium8 be$ Innern uom 12. 3eptember. 224.

s#oft*31ffefforen. Titulatur. 325.
sßopVJteferenbare. Titulatur. 325.

"JJraftifanten. Ermächtigung uon Hranfenb,äufern je. jur 3lnnab,me uon folgen. 278.

^rämientarif bcr «erjidjerungsfanftalt ber SBürtt. $augeroerfeberuf$genoffenfd)aft. 259. -
ber JiefbauberufSgenoffenfcfyaft. 293.

N4Jrinateifenbab,nen. ftonjeffion "©alt inert s^ofen -Millingen. 160. Weue Raffung ber Honjef=

ftonSurfunbe für bie Jüberbalm. 162.

ftorntal— s4Beiffa d). Übertragung ber Äoujeffion auf bie SBürttembergifdjen

^tebenbatjucn. 330.

3roang£enteignung:

^agftfelb—Ütteuenftabt. 275. — sJWöbjingen ^otjentjeim. 65.

Prüfungen, ^orfdjriften über bie Prüfung für

bie fvleifdjbefcfjauer. 162.

bie 9tabbinat»fanbibaten. 271.

ben i)öt)eren Gifenbapn-- unb ^oftbienft. 325.

ben ftorftbienft. 327.

bie Sierärjte. 330.

Prüfung für ben einjätjrig'fretroiUigen SHilitärbienft. (^öcrjeidjnis ber £eb,ran=

ftatten.) 227.

^uloer f. Sprengftoffe. 165.

o.

Üuabt aönfrabt»^snn »on. ftamilienftatut. 329.

Cuartier. Vergütung für bie Waturaloerpflegung marfdjierenber n\ Jruppen für baS %ab,x 1905.

'öefanntmadjung ber SJcinifterien be$ Innern unb be$ StriegäraefenS uom 9. Januar. <>.
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9tabbinat8fanbibaten. äbänberung ber *ßrüfung§orbnung. 271.

üRaoenSburg. Hanbenhofer'fdje Stipenbienfiiftung. 28.

Weallet)rer. 2) urretfaV Stiftung für SBitioen unb SBaifen beg b,5b,ereu flieallebrerftanbeS. 29«.

ffled)t$fät)igfeit f. juriftifdje ^erfonen, Stiftungen.

Wed)t§oflege. 2)ienftauffid)t über bie Jlaufmann§gertd)te. ©efety oom 22. fttttt. 121.

Hinterlegung bei ben ©emeinberäten. Verfügung be$ 3ufti*minifterium§ oom

23. Cftober. 270.'

Weferenbare. Titulatur.

im s
Herfet)r§anftattenbienft. 325.

im ftorflbienft. 327.

Regierungsblatt
\
2lbonnement8prei§ für 1906. 33efanutmadmug be$ ^iiftisiniuiftcrium^ oom

9teid)Sgefe$blatt I 20. Cftober. 270.

>Heid)Simpfgefefc. ^ottjug. Verfügung be§ 3mnifterium$ be$ ^unern oom 16. 9iooember. 291.

Weferoefonb«. Einrichtung eines iHeferoefonbS ber StaatSforflen. ©efe$ oom 1. 3htguft. 149.

Winboieb, f. "lUetjfeudjen. Umlage. 46.

<3d)Iadjtniet)- unb ^teifc^bcfc^aii. 162.

Wofjioälben. Trennung ber ieilgemeinbe $Beiler oon bem ^erbanb ber ©efamtgemeinbe Stojj*

roälben. 54.

Rub,egeb,alte f. ^enfton§red)te. 141. 146. 19H. 301. 303.

ttufjlanb, innere«. SluSftellung ärjjtlidjer Beugniffc für militärpflichtige 2)eutfd)e. 66.

6.

Saatjudjtanftalt in Hohenheim. 298.

Sadjoerftänbigenfammer, literarifctje, für Württemberg, ©oben unb Reffen. (Ernennung oon

OTitgliebern. 42.

SnnitatSroefen f. aWebijinatmefen.

Sd)lad)toieb,« unb Jvleifdjbefdjau. Verfügung be§ 3Jcinifterium$ be$ Innern oom 29. ^uli. 162.

3d)ubert^.]oeffe'fd)e Jamilienftiftung in Stuttgart. 193.

3d}ulroefen. 9ted)t«oert)ältniffe ber Lehrerinnen an t)öb,eren ÜWäbdjenfdjulen unb an

ftrauenarbcitsfdjulen. ©efet} oom 3. ^nli. 109.

Stbänberung ber ©efefce über ba* sl<olfSfchulroefen. ©efefc oom 17. ^uli. 113.

NJtnberung be§ $olf$fcb,ullehrergef efceS oom 30. 3>ejeinber 1877. ©efetj oom

29. «Juli. 146. Berichtigung. 301.

Vollziehung be§ ©efetjeS, betreffenb ^bänberung ber ©efetje über ba§ sHolf3fchul-

toefen. Verfügung be§ 9ftinifteäum§ be3Äird)en* unb 6d)u(roefen$ oom 1. Oftober. 259.

lHed)t#Derr)ältniffe ber $olf§fd)ullet)rer. ©efet} oom 10. 9looember. 28«.
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Scfjultoefen. (ftortfetiung.)

Saatjuchjanftalt in #ol)encjeim. Verfügung be§ 5Jlinifterium$ be§ Stirnen

unb Sd)ulroefen§ oom 6. SJejember. 29«.

©efamtoerjjeiccmig ber pr EuSftellung oon 3eufl"iffen über bic nnffenfdjaftlidie

9cfA|igimg für ben einjäbrig'freiioilligen 9Rttitftrfaienjjt berechtigten Seljranftalten.

Befanntmadmng ber ÜKinifterien be$ Innern unb bess RriegStoefeuss oom 22. September. 227.

3d)u&oorfd)rifteit. Berfeb,r mit Sd)lad)toieb, unb tfleifct). Verfügung be$ 2Winifterium§ be?

Innern oom 29. 3uli. 162.

Berfeljr mit Sprengftoffen. Verfügung be8 9Hinifterium§ beS Innern Dom

16. «äluguft. 165.

Sibänbtrung ber ä>ofljug§oerffigung jum ainberfdjufcgef e$ uom 10. 2>ejember 1903

Verfügung be8 SnimfteriumS be§ ^nnern oom 12. September. 224.

Bolljiebung be« fteid)s:impfgefet$e§. Verfügung bei aWinifteriumS be§ ^nneni

oom 16. sJiooember. 291.

Serum. (®ipb,tb,erieferum.) -lierfetjr mit bemfelben in ben 9lpotbefen. 6.

Seudjen f. Bietjfeudjen.

Sinbelfingen, ftöbtifctje Sparfaffe. 193.

Söflingen. Bereinigung mit Ulm. 196.

Sonntagsruhe in ben ftpotbtfen 25.

^ifcfjerei im Sobenfee. 92.

Sojiale ©efetjgebung f. Wrbeitergefetjgebung, ©eioerbe, ^olijeiroefen, "llerfirberungSiuefen.

Spanien. 3lu«fteUung ärjtlid)er ßeugniffe für militärpflichtige $)eutfdje. 37.

Sparfäffen. Stäbtifd)e Sparfaffe in Sinbelfingen. 193.

Sprengftoffe. 93erfebr mit folgen. 165.

Staat§eifenbab,nen f. Berfeb,r§ioefen.

93au oon 9febeneifenbaf»ien ?c. 132.

3mang§enteignung: Stabtbab,nb,of ftreubenftabt. 264. — Bahnhof gjtflhlacfer. 103.

StaatSoertrag mit Bauern. 150.

StaatSforfte. Einrichtung eine« Steferoefonb«. 149.

Staatsgebiet. StaatSoertrag mit Bauern jur Sereinigung ber SanbeSgrenje. 69.

Staatshaushalt f. ftinanjioefen. 122.

StnatSoertrag mit Baben über bie 3uftanbtflfeit jur ftüfjrung be§ ©runbbuch§ für bie flonbe-

minatSgrunbftücfe ber Oemarfung Bernbronn. 1. — mit Baqern ftttt Bereinigung

ber Sanbeggrenje. 69. — mit Öfterreich jui Beseitigung oon 3)oppelbefteuerungen.

K)4. — mit Bauern über bie $erftellung roeiterer (Sifenbab,noerbinbungen. 150.

StanbeSamt. v
2lnjeigen oon ben ü)}ilttärbeb,örben. 89.

Stanbe3t)<rren. Einberufung ber Cammer 61.

Stänbeoerfammlung. "ffiieberjufammentritt ber Stänbe. königliche Berorbnung oom 23. 9flär$. 61.
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Statifttf. 2Soltejäb,lung. 181.

©runbftücfgpreife. 265.

Sterbefälle oon aftilitärperfonen :c. 89.

Sterbenacfjgetjalte f. i?enfton8redjte. 141. 146. 198. 301. 303.

Steuerbuch- Mitteilungen an bie Steuerbudjfütjrer. 265.

Stetten'fcfje ^amilienftiftuiifl in RünjelSau. 112.

Steuern. Steuererhebung oom 1. Slpril 1905 an. ©efefc vom 4. 2Ipril. 63.

SBeröffentlidmng be§ Staatsoertrag§ mit Cfterretd) jur SBefeitigung oon$oppcl =

befteuerungen. Königliche 33erorbnung oom 1. 3uli. 104.

ginanjgefefc für bie ftinanjperiobe 1. Slpril 1905 bi§ 31. SJiärj' 1907 oom

28. 3uü. 122.

©ebäubebranbfdjaben. Umlage für ba8 Oab,r 1906. 332.

Stiftungen. ©eneb,migung folgenber Stiftungen:

^anbentjofer, ©ottfrteb, WaoenSburg. 28.

o. German, Sari, 2Bain. 36.

ber eoangelifdjen ©eiftlicfjen 2Bürttemberg§. 53.

be$ S£Bürttembergifcb,en ^ngenieuroerein§, Stuttgart. 67.

gaber, 5iarl, Bübingen. 67.

53ojenb,aröt, ßalio. 93.

Dr. Sollmöller, Starl, $re*ben. 101.

SJernheimer, 33utteut)aufen. 101.

oon @tetten=93ud)enbad), öerta, ftarl§rut)e. 112.

o. ©efj, 3friebrid>, Jübingen. 164.

©d)uberts .<peife, Stuttgart. 193.

2^all)eimer, Stuttgart. 226.

$agel, Dettingen. 277.

Cbere Äinberfäule, Äirrf)f)eim u. 2. 298.

<ßaulinenpflege, 9Beit im Sc^önbucb,. 298.

Eurretfcf), für SBitroen unb Üffiaifen be$ b,öh,ereu 9teallet)rerftanbe$. 298.

Stipenbienftiftung, .^anbentjofer'fcfje in 5Kaoen8burg. 28.

Strafanhalten. SlngeftelJte an folgen. 31.

^rrenabteilung für Strafgefangene auf $ol)enafperg. 9.

Strafnachrichten. sÜnberung bes Sßerjeidjniffesi ber Strafregifterbeljörbeu. 223.

Strafoolljug. ^rrenabteilung für Strafgefangene auf $oljenafperg. 9.

Straßenbahn, eleftrifdje, oon Ulm nach s3leu4Um. Übertragung ber Honjeffjtm auf bie Stabt'

gemeinbe Ulm. 57.

Stuttgart. Sereinigung mit (£annftatt, Untertürfh,eim unb fangen. 39. 55. 57.

3ubiläum§ftiftung be$ 'iBürttembergifchen 3ngcnieuruerein3. 67.

4
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Stuttgart (ftortfefcung).

Sct)ubert«|)effe'fche ftamilieuftiftung. 193.

Jhalb,eimer=Sttftung. 22iL

%.

2ajc für Sbgiicifn. 59. 333. ^Berichtigung. üsL

Üelegraphenorbnung für 2Bürttemberg. änberung. tii.

Ilialheimev ctiftung in Stuttgart. 22fL

XiefbauberufSgenoffenfchaft. sJJrämientarif. 293.

iicrärjtc. Prüfung. 320.

liere f. Biebjeuchen, Beterinärtoefen. (Umlage. 46^

Sitel. Titulatur im Berfeb,r8anftaltenbienft. 325.

Titulatur im ftorftbienft. 32L
$r anSport ton ©prengftoffen. Lfi5.

Trennung ber Jeilgemeinbe Seiler oon ber Gefamtgemeinbe dioftmälben. 51.

Xruppenoerpflegung. Vergütung für bie "Jiaturaloerpflegung marfdjierenber x. Struppen für

baS 3ab,r 1905. fi.

Bübingen (Unioerfttät). Genehmigung ber flarl ftaber Stiftung. SL
Genehmigung ber ftriebricb, oon Gefj'fchen ^amilienftiftung. lftL

Tuttlingen. ^Ibgeorbnetenroatjl. 219.

U.

Ulm—9tai*Ufm, eleftrifdje Strafjenbahn. Übertragung ber Ronjeffion auf bie ©tabtgemeinbe Ulm. 52.

Bereinigung mit Söflingen. 196.

Umlage be« Gebäubebranbfd)aben§ für ba§ ^ab,r 1906. 332.

f. aud) Biebfeuctjen. HL

Unfälle er ftcheruug (Sau ) f. 93erufSgenoffenf(haften. 259. 223.

Unioer fität in Tübingen. Genehmigung ber Karl ftaber^Stiftung. tiX.

Genehmigung ber ^riebrictj i>on Gefj'fchen ^amilienftiftung. lü_L

Untersuchung oon SdjlacbtDieh unb ftleifd). 162.

U uter türf heim, Gemeinbefelter. ^roangSeuteignung. 31.

Bereinigung mit Stuttgart. 32. 55. 5_L

Aufhebung be* JafjeidjamtS. llL

Urlaub ber 2lpotb,efer. 25.

Urteile. Zeitteilung ber Strafurteile. 223.

Uruguan. ?lu$fteüung ärztlicher ^eugniffe für militärpflichtige Teutfdje. Ü2.

8.

Bai hingen a. Jv. Jtanalifierung unb SBafferleitung. >}n>angsenteignung. >i5.

Berbot bes ^ufammenreifenC' oon ^igennern in Horben. 29.
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Vereinigte Staaten oon Slmerifa. SluSftetlung ärjttidjer ^eugniffe für militärpflichtige $eutfd)e. 197.

Bereinigung oon Sannftatt, Untertfirfheim unb 2Bangen mit Stuttgart. 39. 55. 57.

oon Söflingen mit Ulm. 196.

Vergütung für bie Naturaloerpflegung marfdnerenber jc. Gruppen für ba§ Safjr 1905. 6.

Verfehr mit SHphtherieferum. G.

mit Sprengftoffen. 165.

VerfehrSanftaltenoerroaltung. Slufjerorbentliche Vebürfniffe berfelben f. {Jinanjroefen. 132.

VerfehrSioefen. ^nberung ber Jelegraphenorbnung. Vefanntmachung be§ 3Winiftertum§ ber

auswärtigen Angelegenheiten, VerfehrSabteilung, oom 24. SWStj. 64.

Anberung ber äonjefftonSurfunbe für bie fttlberbahn. Vefanntmachung bes*

felben aninifteriumS oom 11. «uguft. 162.

Änberung ber königlichen Verorbnung oom 4. Nooember 1902 äber bu Urft*

fangen für ben VerfehrSanftaltenbienft. ftöniglidfe Verorbnung oom 23. 3)ejember. 325.

Vefchaffung oon ©elbmitteln für ben (£ifenbab,nbau unb für aufcerorbentliche

Vebürfniffe ber ^erfetjrSanftaltenoermaltung in ber ^inanjperiobe 1905/06. ©efefc

oom 28. $uli. 132.

®ifenbab,n*Vau» unb »33etrieb§orbnung. Verfügung beS ÜJcinifteriumS ber

auswärtigen Angelegenheiten, VerfehrSabteilung, oom 31. Januar. 36.

Ermächtigung jur 3roanggenteignung:

Sifenbahn abringen—£ohent)eim. 65.

üöatjntjof ajlütjtacfer. 103.

Stabtbafmtjof ^reubenftabt. 264.

©fenbatm Qagftfelb—5»euenftabt. 275.

ftonjeffion für bie 9tebeneifenbahn oon Vallmert$hofen nach Millingen. Vefannt*

machung be§ aJcinifteriumS ber auswärtigen Angelegenheiten, VerfehrSabteilung, oom

28. «Juti. 160.

Übertragung ber Äonjeffion für bie eleftrifche Straßenbahn oon Ulm nach

OJeu«Ulm auf bie Stabtgemeinbe Ulm. Vefanntmachung beSfelben SWinifteriumS oom

14. «Dlärj. 57.

Übertragung ber Jton jeffion für bie Nebenbahn oon Äorntal nach SBeiffarf)

an bie 3Bürttembergifd)en Nebenbahnen. Vefanntmachung beSfelben aJHnifteriumS oom

20. SDejember. 330.

Veröffentlichung be« StaatSoertragS mit Vauern oom 12. April 1905

über bie ^erfteßung weiterer (Sifenbahnoetbinbungen. Königliche Verorbnung oom

6. Auguft. 150.

Verleihung beS Olga»Orben§ unb ber Äarl=Dlga=27cebaille. 263.

ber ftechtäfähigfeit f. juriftifche Verfonen, Stiftungen.

Verpflegung marfdjierenber jc Gruppen. (Vergütung hiefür.) 6.
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BerfidjerungSioefen. ^rämientorif ber «erftd)erung§anftalt ber Sürtt. SBaugeioerfsberufs

genoffenfdjaft. Sefanntmadmng be$ fianbeSuerfidjerungSamt«: oom 4. Cftober. 259.

s}kämientarif für bic UJerftdjerungsanftalt ber TiefbauberufSgenoffenfdjajt.

3)efanntmadmng be3 SftimfteriumS beS 3nnern Dom 20. Wooember. 293.

Umlage beS ©ebäubebranbfdjaben« für ba8 3ab,r 1906. Verfügung bes

9Hinifterium§ be§ Lünern oom 27. $ejember. 332.

f. aud) SBiebJcudjen (Umlage 46).

SBerioaltunggbefyörbe im «Sinne be§ § 120 9lbf. 3 ber ©eioerbeorbnung. 52.

iBeterinärroefen. ÜBertefyr mit ©djladjtoieb, unb ftletfd). üöerfügung be§ ÜDliuifteriuml be*

Innern com 29. 3uli. 162.

Slbänberung ber SBorfd>riften über bie Prüfung ber Xierärjte. ^efanntmaduutg

be§ 3Jlinifterium<!i beS Innern oom 24. $ejember. 330.

iöerfefjr. Ü*erfeb,r mit Scf)la<f)toieb, unb Jleifcb, f. Beterinärioefen.

Sßieb, feueren. Umlage für 1905. SBerfügung be$ 9flinifterium§ be§ Smmn oom 2. 9Jiärj. 46.

93olt§fd)ullet)rer f. ©iulroefen. 113. 140. 259. 289. 301.

5ßolfdfcf)ulmefen f. Scfwlmefen. 113. 259.

BolfSjäbJung. Verfügung ber SWinifterien be$ Qmnern unb ber ftinansen oom 25. Sluguft. 181.

Bollmöller, Ur. Äarl in Bresben. Genehmigung ber Stiftung „$oraftift" i» 3l§felb. 101.

Bormunbfdjaften. Anlegung oon SHünbctgelb bei öffentlirfjen Sparfaffen. Verfügung beö ouftij*

minifteriumS oom 18. Sluguft. 193.

©.

Sab,! oon s#bgeorbneten. DberamtSbejirf Spingen. 77. — ftreubenftabt. 194. — SJlergent:

b,eim. 137. — Tuttlingen. 219. — Sangen. 77.

Sa in. Äarl oon $erman'fd)e gamilienftiftung. 36.

Sangen. Aufhebung be§ ftafjeidjamts. 94.

Bereinigung mit Stuttgart. 39. 55. 57.

Sangen i. 31. "ilbgeorbnetenroa^l. 77.

Safferleitung in ißaib,ingen a. fr ^ioang*enteignung. 35.

Seljrorbnung. sÄnberung berfelben. 83.

&nberung bes «erjeidmiffes ber (Sioiloorftyenben ber erfatjfommiffionen. 81.

Mbänberungen ber üanbioefyrbejirtöeinteilung für ba§ SDeutfdje tteid). 87.

Seiler. Trennung oon bem ißerbanbe ber ©efamtgemeinbe 3io§roälben. 54.

Seil im Sdjönbucb,. ®eneb,migung ber Stiftung ^aulinenpflege. 298.

Seif fach,— ftorntal ((Sifenbatm). Übertragung ber ftonsefüon an bie Sürttembergifdjeu Weben*

bahnen. 330.

Sürttemberg. Staatöoertrag mit SJaben über bie ^uftänbigfeit jur ftübjung be§ (SJrunbbud)«

für bie KonbominatSgrunbftücfe ber ©emarcung s3ernbronn. 1.
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Württemberg (ftortfe&ung).

£iterarifch,e Sad)oerftänbigenfammer für Württemberg, 33aben unb Reffen.

Ernennung oon SHitgliebern. 42.

©taatSoertrag mit Bauern jur 'Bereinigung ber fianbeSgrenje. 69.

©taatüoertrag mit Öfterreich jur Befeitigung oon 2)oppelbefteuerungen. 104.

StaatSoertrag mit Tonern über bie$erfteUung weiterer ©ifenbatmoerbinbungen. 150.

aBürttembergifdje ©ifenbahugefeÜjchaft. ©rmäd)tigung jur 3ioang§enteignung für bie fitnie

3agftfelb— s
Jteuenftabt. 275.

SBürttembergifdje Webenbahnen, s
Jlftiengefetlf^Qft ju Stuttgart.

$nberung be§ Wortlauts ber %ivn\a. 162.

Übertragung ber flonjeffion an biefetbe für bie Nebenbahn oon Horntal nach

Weiffach. 330.

3eugniffe f. ärjtlidje 3e"9n*ffe-
Sinjätjrig'ftreiroillige, Prüfungen.

Zigeuner. Verbot be§ 3ufammenreifen8 in Horben. 29.

ßinilnorfitienbe ber ©rfattfommiifionen. 81.

Suftänbigfeit jur tfüljrnng be$ ®runbbud)§ für bie JfonbomiuatSgrunbftütfe ber ©emarfung

Bernbronn. 1.

3roang§enteignung. Ermächtigung jur ©rroerbung be$ für bie nachgenannten Unternehmungen

erforberIid)en ©runbeigentum« im Wege ber 3umng8enteignung.

Unternehmer:

(Setneinbe

Untertfirfljetm.

(Semeinbc

Soi^inaen a. 5.

güberbafjngefetl;

fdjaft (3Bürtt.

iJlebenbaljnen).

StaatSeifenbafcn*

oenoaltung.

SBüttt. Cfcifen*

baljtißefellfchaft.

©emeinbefelter in Untertürfb,eim

tfanalifterung unb Wafferleitung im

CrtSteile oon Vaihingen a. 5-

©ifenbab,n Böhringen—Hohenheim

Äöniglidje iUerorbnung

oom:

29. Januar. 34.

l

30. Januar. 35.

30. 3«ärj. 65.

19. 3uni. 103.

19. Oftober. 264.

22. Oftober. 275.

| ©rioeiterung be§ Bahnhofs SJtühtacfer

|
©Weiterung be$ StabtbarmhofS ftreubenftabt

©ifenbahn Sagfrfelb- Sieuenftabt

3roang8erjiehung 3)cinberjähriger. Slbänberung be§ ©efe&eS oom 29. $ejember 1899. ©efefe

oom 11. Wooember. 290.

3(bänberung ber iBotljugSoerfügung oom 14. Februar 1900. Verfügung ber

SJcinifterien ber 3|uftij unb be§ 3""^» vom 15. 9looember. 291.

Digitized by Google



©ebrudt in ber Sud&brudterei 6^r. ©djeufele in Stuttgart.
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Deutfcbe Hrzneitaxe

1905.

(©ülfig com 1, Jtprtl 1905 an.)



1. 2>er ^ßreü einer Srjnei fefct fid^ jufammen

a) aus bem greife ber ju ü)rer fcerfteHung »erroenbeten 2trjnei«

mittet, roelge ber »potbefer entroeber in fertigem 3u|tanbe

bejiebj ober auf Vorrat anfertigt,

b) aus bem greife ber Bearbeitung unb Zerrüttung ber Ärjneü

mittel einfgliefiKg ber ©efäfce nag SKafjgabe ber im (SingelfaDe

gegebenen Borfgriften 8«t abgäbe an ba« ^ublifum.

I. ©nm&fityf ffir dir gtffdptniui Der ^ipirhnittdprriff.

2. Bei ber Beregnung oon Slrjneimitteln, roelge nidit in

ben Stpot&efen (jerg efteilt, fonbern im robben ober bear=

beiteten 3«ft«no< eingefauft werben, finbet bie ftefifefcung ber

greife in fotgenber SBetfe ftatt:

a) ftür ba« gefamte -WeigSgebtet wirb ber burgfgnittltge 6in=

faufSprei« ber einjetnen SBaren feflgefieHt. SDtajjgebenb ift ber

einlauf«preis für 1 kg; bei folgen Mitteln, neige oon

Spotteten mittleren GkfgäftöumfangeS in SRengen oon 10 g
ober weniger eingelauft ju roerben pflegen, ftnb bie ßinfauf$=

preife biefer Wengen malgebenb.

l)) S3etr«gt ber burgfgnittlige ©infoufSprei* für 1 kg 30 Ji

ober weniger, fo wirb bafür baS doppelte in &nfa& gebragt.

c) Beträgt ber burgfgnittlige @infauf8pretS für 1 kg me&r als

30 Ji, aber nigt mebj als 40 Jl, fo wirb bafür ber Setrag

oon 60 jl in Änfafc gebragt.

d) Beträgt ber burgfgnittlige (SinfaufSprriS mebr als 40 Ji

für 1 kg, fo roirb bafür ein um bie $älfte erljöbjer Betrag

in 2lnfa& gebrogt.
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e) 3f* ber gintauf«prei« für 10 g ober eine geringere Wenge

für bie spreiaberedjnung mafjgebenb, fo wirb in allen §äHen

ber um bie Hälfte erböhte !Betrag in ^nfa^ gebraut.

3. 3" bem na Wajjgabe ber 9lr. 2 angefefcten betrage wirb

für Sieruatfung unb grad)! ein 3"f^^aÖ oon M5 ouf 1 kg

ober ein geringere« Oteroity al« 1 kg beregnet. 2>iefer 3uWfl9

roirb bei benfenigen SBoren, bei roetcben ber @mfauf«prei« für 1 kg

für bie $PreiÄbereä)nung mafcgebenb ift, auf 0,50 Ji etböbt, roenn fie

in befonber« in Meinung gefreuten ©efä&en geliefert werben ; bie« gilt

jebod) nid&t bei folgenben, meifl in größeren Mengen bejogenen 3Baren:

Acetum, Acetum pyrolignosum crudum, Aoida cruda,

Adeps suillus, Calcaria chlorata, Glycerinum, Kalium

carbonicum crudum, Oleum Jecoris Aselli, Oleum Lini,

Oleum Olivarum, Oleum Olivarum commune, Oleum Pini,

Oleum Rapae, Oleum Terebinthinae, Sapo kalinus venalis,

Spiritus, Vaselinum.

4. SDem nacb. 9lr. 2 unb 3 angefefcten Betrage werben für

©d&neiben unb 3erßo&en eine« ar^neimittel« 0,75 Jt, für fcerfteuung

eine« mittelfeinen ober feinen ^ufoer« 2 M jugere<t)net.

3fi nad) 9lr. 2 unter a ber ©tn!auf«pret« für 10 g ober eine

geringere Wenge für bie ^rei«beredmung mafegebeitb, fo beträgt biefer

3ufd)lag 0,10 Jt.

5. SDer «Jkei« für 100 g ifl ein siebtel be« nad) 9lr. 2 bi« 4 am

gefegten Setrag«. SDer *#rei« für 200 g ift ba« einein^albfad)e, ber

für 500 g ba« breifadje be« für 100 g ermittelten greife«. 3)ie

greife für 10 g, 1 g, 0,1 g, 0,01 g unb 0,001 g ftnb \t ein

3ld)tel ber für 100 g, 10 g, 1 g, 0,1 g, 0,01 g ermittelten greife.

3(1 ber ©intauf«pret« für 10 g ober eine geringere Wenge ma&--

gebenb, fo ifl ber «JJrei« für bie ju ©runbe gelegte Wenge gleid) bem

nad) Mx. 2 bi« 4 angefe&ten Betrage. S5ie greife für 1 g, 0,1 g
0,01 g unb 0,001 g jinb je ein 2ld)tel ber für 10 g, lg, 0,1 g
unb 0,01 g ermittelten greife.

6. Bei ber Berechnung entfle^enbe $fennigbrüä)e ftnb auf bie

nädjflgröfeere ganje $u erhöben, im übrigen werben 1 bi« 2

Pfennig auf 0 Pfennig, 3 bi« 7 «Pfennig auf 5 Pfennig unb 8 bi« 9

Pfennig auf 10 «Pfennig abgerunbet.
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7. m greife für galenifdje 9Ujneimittel fe&en fict. — mit

9u*na§tnc her ©vrupe, foroie ber Sintturen unb (Giriere (oergl. JU

i unb k) — jufammen au* ben nad^ 9ir. 2 big 6 beregneten greifen

ber jur §erftellung be* galenifcben Slrgneimittel* oerroenbeten Dlrjnei

mittel unb au* ben nad)jtet)enb beftimmten Vergütungen für bie tt*

forberlid)m arbeiten (3>efeltur^rbetten).

(£* finb in Slnfaj} ju bringen:

a) bei bet §erflettung oon ©straften für je 1 kg ber au*»

jujiebenben ©toffe

bei bünnen ©straften 3,00 %Ai

> bieten * 0,00 i

> troefenen « 12,00

* gtuib* * 6,00 *

bei ber Anfertigung oon trodfenen, narfotifeben ©rtraften au*

bieten (Tratten für 100 g be* bieten thiralt* 2,50 Ji

b) bei ber &erjteflung oon 2)efHllaten einfcbliegttcr) aßer Seeben«

arbeiten für je 1 kg be* 2)ejtiUat*

bei fpirituöfen ober ätf>eri)a)en 1,50 JL

bei roäfferigen 1,00

Beträgt bie Spenge ber tjerjuftellenben SDeftiQate weniger

at* 1 kg, fo ift ber $ret* für 1 kg in »nfafc ju bringen.

c) beim Äod&en oon ölen unb toeingeift&alrigen flüffigfetten,

einfebliefjlicb be* etwa erforberliajen »bbamofen*, ^reffen* unb

filtrieren*, für fe 1 kg 4,00 jü

d) bei ber &erfleuung oon Satroergen*) für je 1 kg 1,60 jl

e) bei ber fcerfteöung oon fiöfungen oon ©aljen, ©ummi,

(Seifen ober §onig, foroie oon öalfamen, Ölen, einfebliefjlidj)

be* silu*)iebttt* unb filtrieren*, für je 1 kg . . 1,00 JC

be*geicben, roenn (Srroärmen erforberlict) ift . . . 1,50 •.

f) bei ber §erfieflung oon ^flaftern für je 1 kg . 2,50 =

g) bei ber 9Rengung oon feinen ^Juloern für j«

1 kg 1,00 :

bei ber Beengung oon Xee ober groben ^uloern

für je 1 kg 0,50 t

*) $en gatroergen ftnb bie haften für ben inneren ©ebrotid) jujuredjnen.
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h) bei ber §erfteu*urig oon 6 a I b e n*) oljne Sd&meljen

für je 1 kg 1,00 UK

be*gleid>en mit Sdjmeljen für je 1 kg . . . . 2,50 *

i) Sirupe werben einfd)Hej}Kd) ber oerroenbeten Krjneimtttel

beregnet mit 0,10 Ji für je 10 g; Sirupus Aurantii Cor-

ticis, Sirupus Citri, Sirupus Croci, Sirupus Fern jodati,

Sirupus Violae jebod) mit 0,15 Ji für 10 g, Sirupus

simplex nur mü 0,05 Ji für 10 g, mit 0,30 Ji für 100 g.

k) Xinfturen unb (SUrJere, bei benen ber ^rei« ber t>er=

menbeten »rjnetottttel für je 1 kg ber fertigen 3ubereitung

nid)t me&r beträgt oU 7,00 Ji, werben einfdjliefetidj ber »er=

roenbeten 3trjneimittel beregnet mit 0,15 Ji für 10 g, mit

1,00 Ji für 100 g.

beträgt ber ^rei* ber wrroenbeten »rjneimitiel für 1 kg

ber fertigen 3ubereitung mel/r aU 7,00 Ji, fo werben ange=

fefct: ber %xt\i ber Mrjneimittel unb aufjerbem für bie §er=

fteHung ber Su&^tunfl 6<
00 für 1 kg, bei geringeren

Mengen 1,00 Ji für 100 g.

3m oorfte^enben nidjt oerjeidjnete Arbeiten fütb nad) ben unter

II 12 aufgefteuen ©runbfäfcen ju beredjnen.

II. (SrunUfäfer fftr öir gtrafcmntg Ufr JLrjueijireirf.

8. $>er $ret8 ber Slrpeimittel wirb nad> 33er£ältni* ber oer=

roenbeten Mengen au« ben greifen ber nadbfolgenben ^reidlifte be«

redjnet. SBenn in ber SßreiSlifte nur ein <p«i$ feftgefefet ift, fo roirb

nad) biefem ber <#rei8 für jebe «Wenge be« 3trjneimittel« beregnet.

Sinb bie greife eine« Slrjneimittel« für oerfdjiebene Tiengen abgeftuft,

jo ift für bie $eredmung be8 greife« ber jroifd)en biefen Stufen lie

genben Wengen ber $rei* ber nädjftmeberen Stufe mafegebenb. Senn

*) Xen «albcn fmb bie Sofien für ben äufeeren ©ebroud) lujuredjneiu
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geftuft, fo ift für bie Berechnung bei greife* ber jwifdjen bicfcn

Stufen liegenben HRengen ber s4keia ber nächftnieberen Stufe mafe«

gcbenb. SBenn auf biefe aßeife ber s#rei« für bie näc^ll^ö^ere Stufe

Übertritten würbe, fo barf nur ber ^rei« biejer Stufe beredinet

werben.*)

9. 23er niebrigjte ^reiianfafc ift 5 Pfennig, für Wittel ber

Tabelle B bei Irjneibuchi 10 Pfennig. 3eber «Pfennigbruch ift auf

einen oollen Pfennig |U erhöhen.

10. 2ü Xropfen oon glüffigfeiien (einfa)lieBltaj ber fetten unb

ät^erifa>en Cle unb Xinfturen), 25 tropfen (Sffigäther, ©hloroform unb

Jitt)erir>eingeift, 50 tropfen i'itlier ilnb wie 1 g ju berechnen.

11. Aiir 2lrjneimittel, roeldje in ber Ißretölifie nicht aufgeführt

ftnb, ift ber $rei3 nach ben im ^bfajnitt I unb in Sir. 8 enthaltenen

©runbfäfcen feftjufteHen.

12. 2)ie Vergütungen für bie jur £erfiellung ber ttTjneien

aufgeioenbeten arbeiten finb nad} fotgenben Orunbfäfeen ju be*

rechnen

:

a) für bie Bereitung einer Strjnei burch SKifdhen mehrerer

^lüfftgfeiten, oorbefjaltHd) ber BefUmmungen unter b

unb c 10 W.

h) für bie Bereitung einer Sranei, ju roeld;er bai Sluflöfen

ober bas Anreiben eine« ober mehrerer nicht flüffiger

3lrjneimittel (Salje, 3U(*er/ £ljuder, Wanna, arabifdjei Öummi,

^ßlwSphor, ßarbolfäure, Satwergen, SHufe, Seifen, Storar.

unb bergl. fowie ©rtrafte — mit Ausnahme ber (Srtrafte oon

bünner flonfiftenj — ) in einer ober mehreren Jlüffigfeiten,

ferner bie Anfertigung oon Schleim au« gtbifdjrourjel, 2ra--

gant, Quittenfamen unb bergl. erforberlich ift, einfchliefelich

bei oerbrauchten beftillierten ©afferi btö ju einer Wenge

oon 300 # :jr> <pf.

3lnmerfung: Sinb bie Salje in friftallifiertem unb in

gepuloertem 3ufknb in ber Arjneitare aufgeführt, fo barf

•) »eifpiel: ftoften na* ber ipreiätifte 1 g eine« Wittels 10 <«f., 10 g
biefe« äJHttel« 70 fo finb für 9 g ntdrt 90 ^3f., fonbern nur 70 $f. ju

beregnen.
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bei äuflöfungen mit ber v

J>rei* be* friftalltfierten ©alje«

beredmet werben.

93ei ber ängabe ber 2bfung*oerl)ältnifie bebeuten bie

2lu*brücfe 1 = 10, 1 : 10, •/>„, 1 + !>, bafe 1 Seil be«

ju löfenben Stoffe« in <* Seilen ftlüfftgfeit ju löfen ift.

<•) für bie Bereitung einer »rjuei, ju roeldber bie »nferttguiig

oon »blodbungen ober Hufgüffen (©d&leitn oon @tbifdb=

rourjel fub« ju b), oon ©inf oc&ungen, oon 2hi*jügen

(jNajerationen, Xngeftionen), oon «Saturationen, ©mul*

fionen, (Ballerten ober oon ©alepfd&leim, — aud) in

"iJerbinbung untereinanber ober mit einer ober mehreren ber

unter b) aufgeführten arbeiten — erforberlia) ift, einfdjliefjlid>

be« uerbraudjten beftillterten SBaffer* bi« ju einer

3>2cnge oon 300 ^ 411 >u,f.

il) für bie Bereitung einer Satroeriu*), einfölie&licb.

be* erforberli<ben «Baffer* 30 *

e) für bie Bereitung eine* $f l oft er* o&ne SHrltffidbt auf

bie SRenge 4<>

f) für ba* Streiken eine* «Pflafter* bi* jur ©röfee

oon IOCI qcm, einfdjlte&lta) ber erforberliajen Sein*

roanb, be* Öeber* ober be* ©eibenieug* . . . . :io ,

für jebe weiteren 100 qcm 20 .

ix) für bie Bereitung einer ©albe**) -4*

>

lüei einer Teilung ober bei einer oeroielfältigten

SBerabreirfjung oon ©alben wirb für je 1 (Babe

(Doli*), einfdi>lie&lid) 3Badb*pauier, beregnet . .
">

h) für bie Bereitung oon $a füllen, aud) i; ldi.;dicn

unb 3dtd)^n, bi* ju 6 ©tüd einfdblie&lidj , für jebe«

©tüd 10 •

für jebe* weitere ©tüd 5

i) für bie Bereitung oon Rillen bi* einfäjlic&lid.)

50 ©tüd 40 =

•) \ en i'atwergen finb cie Soften für btn inneren IBeliraud) jujuredjnen.

••) £en Salben finb bie ^aften für ben aujjeren Oebraud) jujuredjnen.
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für jebe weiteren 50 Rillen ^<> ^f.

für ba* Übergießen oon Rillen mit wei&em X'eim,

£ornfioff, Tolubalfam, 3"d«r ' ©über, @otb ufw.,

bi* einfd&lte&lieb, SO ®tücf 75 .

für bie Bereitung oon Rillen, einfcblie§lic&, Soli,

oon meb,r al* 2 g für Tiere l ©tücf 30 «

für jebe* weitere ©tütf 5 .

Slnmerfung: $at ber «rjt feine befonberen Beftimmungeu

getroffen, fo wirb jum Beftreuen ber Ritten Bärlappfamen

angewenbet. 3)iefer barf ntajt beregnet werben.

k) für bie Bereitung oon Äörnern aller 3lrt (einfc^tiefetict) be*

Berftlbern*) bi* einfäliefelidt) LO ©tü(f 4<i $f.

für jebe weiteren 10 ©tücf ^" •

1) für bie SRengung eines Tee* ober s^uloer*, fowie

für eine Serreibung 20 <

bei einer Teilung ober bei einer oerotelfältigten

Verabredung eine« Tee* ober eine« ^uloer* für jebe

©abe (2)ofi«) 5 •

bei einer Verabreichung in Äapfeln au* Seim ober

Cblatenmaffe für jebe ©abe (Soft*) 1<> »

m) für bie Bereitung oon ©uppofitorten in jeber gorm

(Kugeln, ©täbdjen, 3tyfö«n ober bergl.) fowie oon

fffiunbftäbdpn bi* ju 3 ©tflcf . . 40 *

für jebe* weitere ©tticf 10

,)n ben unter a bi* m angefe^ten greifen finb bie

©injelpretfe für alle jur &erfteHung ber betreffenben Slrjnei«

formen erforberlicf>en Arbeiten einfdjlie&lid) be* etwa er*

forberlic&en 3erreiben* ber angewenbeten Stoffe fowie bie

3ugabe oon Äapfeln aller Srt, Brieftafc&en (Äonooluten)

ufw. enthalten.

n) für ba* Stbbampfen einer gluingfeit für jebe ju oerbampfenben

100 g 10 %\.

oi für ba* 3erquetfcben ober Verreiben (flon=

tunbieten) eine* ©toffe*, infofern e* nidtjt fd;on in

ben übrigen tärbeit*preifen entfalten ift I" -
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p) für eine oorgeic&riebene Filtration 10 %lf.

q) für ba« 6terilifieren eine« ©«fäfee« bi« 100 g
3affung«oermÖgen , eine* 2lr§neimittel« ober einer

Ärjnei bi« 100 g einidjltejjlid) 30 •

für gröfjere ©efäfje ober für gröfjere Wengen . . 50 «

für ba« eterilifteren eine« ©erat« 90 *

r) für bie fcerriajtung eine* arjneimittel* ober einer 3trjnei

jur abgäbe ( £i«penfation) einfäliefelicfc be« ftorfe«, ber

Überbecfe (Teflur), bc« erforberlidjen ^lapierbeutel« foroie

ber aufgriff (mit ober olme angäbe ber 93«ftanbteile ber

»rjnei) IS $f.

13. $ie ©efäfje, in welchen bie ärjneien abgegeben werben,

finb :\ad) folgenben ©runbfä&en ju oergüten:

a) ©läfer, rnnbe ober fe$*ecfige, mit enger ober weiter C ffmmg,

weifee ober farbige bi« 200 g 3nf>alt ba« Stü<f mit 10 $f.

iwn metjr al«:

•jim) g bie wo g ^nQalt ba« <Si\\d mit . . 1 r» .

30(> g s 50o g = = s . .
•>:>>

bei folgen oon me^r al« 500 g für je 500 g be«

3nl>altS me^r mit 15

b) ©läfer (einfdjliefjlid) £ropfgläfer) mit eingeriebenen

©la«ftöpfeln, mit enger ober weiter Öffnung, bi«

ju 15 g 3nb,alt ba« ©tücf mit l>5 ,

oon mein-

al«:

15 g bi« }ii 100 g 3u$all ba« Stücf mit . 30 *

100 p « « 20i» g f = . . 50 .

200 g i . 500 g » so =

c) fefte Werfet jeöer Slrt ju ^uloergläfern nnb ju

©albenfrufen bei ©efäfeen bi« ju 20 g ^noalt mit lo =

bei größeren ©efä&en mit 15 -

illnmerfung: ©läfer (einfa)l. Xropfgläfer) mit ein»

geriebenen ©la«ftönfeln foroie $oljforfüßpfel biirfen nur

berechnet roerben, wenn fie ausbrücHia) verlangt ober oerorbnet

-
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fiub ober roenn fte burcb bie linnir be* SÄrjueimittel* not»

toenbtg erforb«rt werben ober wenn bie SBerljälrmffe bei

Strsneiempfänger bie Sufrtmmung }u beren SBermenbung

r>orau*fe&en (äffen.

<1) Ärufen:

graue ober gelbe,

bi* 200 g Snbalt ba* ©tücf mit .... IO$f.,

oon mefjr al* 200 g bi« 500 g ^nbalt ba*

©tücf mit 20 *

bei foleben oon mebr al« öoo g für je 500 g
be* 3nbalt* me&r mit 10 *

meifee, bi* 60 g 3*tbalt ba* ©tücf mit . . . . K> *

oon mehr al* 50 g $nbalt bi* 100g ^nbalt

ba* ©tücf mit 20

oon mehr al« loo g 3nhalt bi* 200 g Inhalt

ba« «Stücf mit 30 *

oon mehr al* 200 g Inhalt bi* 800 g 3nbalt

ba* ©tücf mit 50 :

oon mehr al* 800 g Inhalt bi« 400 g Inhalt

ba* ©tücf mit ßO -

oon mein: al« 400 g 3nbalt bi« öoo g Rubelt

ba* ©tücf mit 75 *

o) ^3appfc6 auteln: ba* ©tücf bi« loo g Inhalt mit 10 .

« oon mehr al« 1 00 g
bi* ->oo g 3nfjalt mit 20 .

größere ba* ©tücf mit 30 .

% f) ^uloerfäftchen: für 1 bi* lo<puloer bo* ©tücf mit m <

für mehr all 10 ^uloer ba* ©tücf mit . . 20 «

14. $ür bie Berechnung be* Qefäfee* (abgefeben uon 9lr. 1 H ju f)

ft ba« fflenriebt ber barin entfallenen Slrjnei mafjgebenb.

2öerben jeboeb ©läfer unb Brufen juc Aufnahme troefener ©toffe

oerroenbet, fo rcirb ber ^kei* ber ©efäfje nach ihrem ftaffung*i>ermögeH

an beftiUiertem SBajfer berechnet.
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16. ÜBerben oerwenbbare reine <3läfer, Ärufen, <2d&ad)teln ober

^uloerfäftdjen bei 2Bieberl)olungen jur Aufnahme ber Arjnei in bie

Stpotr>efe gefanbt, fo ift bofür ber uoße ^reiS abjurea)nen.

1 ii. £)er i; rei-j ber Argnet ift burdj 3ufammen vüilen ber einjelnen

Anfäfce \u ermitteln. 25abei ift ber ^JteiS, wenn er 1 JL nid^t über»

neigt, in ber SBeife abjurunben, ba§ 1- 4 Pfennig auf ö Pfennig, unb

(i— 9 Pfennig auf 10 Pfennig ertytyt werben; wenn er iebocb, 1 JL

überfteigt, fo werben 1—4 Pfennig auf 0 Pfennig, unb 6-9 Pfennig

auf 5 Pfennig Ijerabgcfeet.

17. Sei ber Abgabe oon Arjneien auf jtoftcn oon öffentlichen

Ulnfiattert unb Äaffen unb oon folgen Vereinen unb Anftalten, welche

ber öffentlichen Armenpflege bienen, fowte bei ber Abgabe oon Tier-

arjneien bürfen v^uloerfäftdjen, '^apv f d)a ctjteln , (Bläfer ntit eingeriebenen

®la«ftöpfeln (einfdjliefjlid) Xropfgläfer) unb fefte Secfel jeber Art ju

Salbenfrufen, fomie weifce Ärufen nur beregnet werben, wenn ifjre

«erwenbung im är}tlia>n 3iejept angeorbnet ift. 3ebod> finb bei ber

Abgabe oon abgeteilten ^uloern ober oon ^aftiüen, weldje Wittel ber

Stabelle B be3 Arjneibucb>, Cpium ober beffen Alfaloibe ober (Stiloral*

fuibrat enthalten, ^uloerfäftdjen ober ^appfdjadjteln ftetS ju oerwenbeu

unb ju berechnen, foweit ba« Arjneibucb, uirbt aubere Seftimmungen

enthält. Sei ber Abgabe oon Augenfalben ift bie SBerwenbung unb

Öeredmung weifeer Ärufen mit SDecfel juläffig.

18. 25ie in ber ^rei£lifte aufgenommenen greife für Serum

anndiphthericnrn unb Tubercnlutton Kochi oerftetjen fxd) eim

ja)Ue&licb, ber jur Abgabe erforberlia)en Arbeiten unb ber oermenbeten

©efafce.

!!. £omöopatl)tidie Arjneien werben einfcbjie&lidj ber barin

enthaltenen Arjneimittel beregnet wie folgt: «,

©egenftanb ©ewidjt
^rei«

fr.

1 g
_

|(i

30n •

15
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egenfianb
«f.

III g 15

1 Ol 1 i 100

5 ~ 25

10 , 40

lo , LS

. 3(1

Iii « 50

lo , 25

30

III 1 5o

lo = 25

• 5

in , 15

i . 5

10 . 15

Urtiufturen jum äu&erlidpn ©ebrauaje ....
» - • »

Herbünnungen bi« ju

« über 5 g = -.

jebe rotteten

^erreibungen bi* ju

übet 5 g .

jebe weiteren

gtreufügeld)en bU ju

über 5 g =

-. jebe weiteren

Streufügeld)en, unbefeudjtet

c »

Wtfdjjucfer, präparierter

beträgt jebocb ber (SinfaufSpreiS mcf)t al« bie £ätfte biefer greife,

ober finb befonberc 3"fä&« i» tjomöopatlnfcben 2Irgneimttteln, wie

beftiUierte« SBaifer ober SBetngeift, ober befonberS oerorbnete Arbeiten

jur fcerfteHung lwmöopatljifd)er 2frjueimittel erforberlid), fo werben fie

nad) ben :öorfd)rifteu oon 9tr. 8 bis 12 berechnet. Xai ©leiere gilt

oon ber §errid)tung ?ur Abgabe (2>i*penfarion) foroie binfi^tlia^ ber

uerwenbeten ©efäjje (Jir. 13). 1

20. Xex ytäi ber Slrjnei ift mit feinen (Sinjelanfä^en auf bem

^ejepte ju uermerfen.

21, Stenn auf bem 9iejepte Angaben fehlen, weldje bie v#rei8=

beredjnung beeinfUttfen, müfien fie oom Slpotbrfer tjinjugefügt werben.

3Birb j. 53. bei einer iUtlenmaffe eine bem «pottjefer anbeimgeftellte

Wenge irgenb eines Wittel« jugefe&t, fo ift fie auf bem Mejepte ju

oermerfeu.

11. Stei ber Abgabe fabrifmöfeig fjergeftellter ^uberei*

tun gen, mcld)e nur in fertiger 3lufmad)uug (Criginalpaduug) in ben

£anbel fommen, ift ein 3»id)lag oon 60 0
,
0 ju bem MnfaufSpreife

Digitized by Google
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;,u}ured)»en, fofern nidjt ein ^ö^rer ^eitaufSpreiä »om Serieller feft-

gefegt ift. SDepefdiengebüljr, ^Jorto, 3oQ ufiu. barf ber «votier

bann in Inredmung bringen, wenn ilnn beiartige befonbete Untoften

nad&roeiSlid; entlauben finb unb ber SkfUfler auf fotdje oorfjer l)in=

geroiefen werben mar.

©inb berartige fabrihnäfeig tjergefteHte 2rjneijubereitungen in

Heineren Mengen oerorbnet, alt bie fertige 2htfmadjung enthält, fo in

aufcer ber $errid)tung jur Abgabe C2)i3penfation) unb bem etwa er*

forberlidben ©efäfee baS doppelte beS @infauf8preifeS ju beregnen.

23. »ei ber «erabfolgung oon äUgneien nwbjenb ber Seit von

10 U|t abenbS bis 6 Uljr morgen« ift ber »pot&efer berechtigt, eine

3m"a$gebül)r bis ju 5« «Pfennig ju ergeben (9iad)ttave).

Google
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21 n 3t, lle ber nadjfteljenb aufgeführten, mit SBortfdjufc oerfetjeuen

öejeidmungen 9011 flrjneimitieln finb bie baneben oerjeidmeten, tyrer

3uiamnienfefcung entfpredjenben roiffenfdjaftltdien tarnen in bic Stfie

aufgenommen roorben. 21bgefeb>tt von ben gäuen ber 5tr. 22 ber all*

gemeinen S-Beftimmungen ift ber ^rei« biefer Srjneimittel, foroeit Re unter

it)rer gefd)tifcten SJejridmung nur Abgabe gelangen, gemäß -)ix. -1 bis 6

a. a. 0. mit ber SJtafjgabe ju beregnen, baß an Stelle bei burdtfcbmtt:

lidjen (Sinfauf«preife3 ber tatfädjüd)e SinfauffpreM ju ©ruube gelegt roirb.

SBeÄunge«. ffiiifenfdjafmdje «amen.

Actolum Aigentum laetkum.

Agurinum Thcobrominum natrio-aceticum.

Airolum Bismutum sub^allicum oxyjodatum.

Antipyrinum Pyrazolonum phenyldimethylicum.

Aspirinum Aciduin acctylo-salicylicum.

Dermatolum Bismutum subprallicum.

Diuretinum Theobrominuin natrio-salicylicum.

Duotalum Guajacolum carbonicum.

Eosotuni Kivosotum valerianieuin.

Eunatrolum Natrium oleinicum.

Euphorinum Pbenylurethanum.

Exal#inum Methylacetaiiilidum.

Geosotum Guajacolum valerianicum.

Glutolum Formaldehyd^tlatina.

Heroi'num Diacetylmorphiiium.

Herol'num hydrochloricum Diacetylmoqdiinumhydrocbloricum.

Hetolum Natrium cinnamvlicum.

Digitized by Google



— 18 —

3Biff<nfd,aftlid,e Namen.

Itrolum Argentum citricum.

Kreosotalum Kreosotum carbonicum.

Migraeninum Pyrazolonum phenyldimethylicum

cum CoffeYno citrico.

Salipyrinum Pyrazolonum phenyldimethylicum

salicylicum.

Salolum Phenylum salicylicum.

Stypticinum Cotarninum hydrochloricum.

Theocinum Theophyllinum.

Thiocolum Kalium aulfo-guajacolicum.

Trionalum Methylsulfonalum.

Urotropinum Hexamethylentetraminum.

Xeroformium Bismutum tribromphenylicum.
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A.

Acetanilidum pulv

»» »t

ii fi

Acetonum

»»

if »*•«»•••«
Acetopyrinum

ii ...
Acetum

t>

i»

Acetum aromaticum

»» »

ii i»

Acetum Colchici

Acetum Digitalis

Acetum pyrolignosum crudum . .

n n n •

n ii ii

Acetum pyrolignosum rectificatum

ii »> »»

»i » n

Acetum Sabadillae

ii i»

i» ii •

Acetum Scillae

n ii

Acidum aceticum

it ii

Kl

100

200

100

200

500

1

10

100

200

500

100

200

500

10

10

100

200

500

100

200

500

100

200

500

10

100

10

100

M Pf.

5

50

— |75

'ho

90

80

—
|

10

-00
— 10

15

•io

4ii

«0

1 20

_| 10

_ 10

10

15

:io

15

2f>

45

40

60

20

10

80

5

— 35
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.v. Pf>

Acidum aceticum . 55

5< >0
,, 5

Acidum rt('f4 tipillil rlilutnm Ii) < 1

20

ff 2< N

1

30

ff 500 liO

Acidum aceticum aromaticum 10 40

Acidum acetvlo-salicvlicum 1
K

20—

Inn i 50

Acidum arsenicomim nulv In in

f> Inn* 1 f 60

Acidum beuzotcum 10

»»
In 7n

Acidum boricum 10 R

ff 100 .. 20

ff 200 „ 30

51 ii i 00

Acidum boricum pulv 1« .. 5

1001 II 25

300 TT '

IS 500 „ 75

Acidum camphoricum 1 10

n In sn

Acidum carbolicum 10 5

M 100 „ 50

M 200 75

t»
tU u

)

•J'.'U „ i

Acidum carbolicum limiefactnm 10 5

»* ff H .... 1 00 50

200 „^ ff
75

II ff ff .... 500 ||
1 50

Acidum
1 „ 5

»» 10 „ 35

Acidum 1 10
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M. Pf.

Acidum citrüum 10 g
— 10

t» " • 100 „ 811

Acidum citricum pulv 10 „ 15

t» >» i» 100 „ 1 6

Acidum formicicum 10 u
- 5

,, 100 ,.
— 30

Acidum gallicum 1 „
— 5

j» 10 „
.... ia

Acidum hydrobromicum 10 n
— 10

i»
ioo

ii
— 90

Acidum hydrochloricum 10 „ — 5

ii n 100 „
— 15

n ii
200 „ — ->r.

»» 500 „ — 45

Acidum hydrochloricum crudum .... LOO „ — ...

H »» .... 200
||

— 15

» »» ?» .... 500 „ — 30

Acidum hydrochloricum dilutum .... 10 „ — 5

n .. ,, .... 100 — 15

M it n .... 200 „ — 25

tt n »i .... 500 „ — 45

Acidum lacticum l M — 5

t» »» 10 „
— 15

n 100 „ 1 80

Acidum nitricum 1(» „ 5

>» i» 100 „
— 15

Acidum nitricum crudum 100 — 15

»» ii 200
||

— 25

»i 500
||

— 45

Acidum nitricum fumans W „ — .">

II Tt tt ....... loo „ 40

Acidum phosphoricum lo
,, 5

<> i» ... Ion „ 34)

Acidum picronitricum 10 „ 15

Acidum ealicylicum
1 „ 5

Digitized by Google



— 22 —
r»

AT. P/.

10 g — 10

100
>i

— 75

10 t» 6

10(1
»»

— 20

200
»»

— 30

600 » j
60

100 n
— 10

200
»»

— 15

500
>»

— 30

10
»>

1 5

loo n 15

I n
— 6

10 h
— 15

100
?t

1 5

10
»>

10

100
>»

70

10 n 10

100
ii

95

1 )»
- 10

10
i>

65

1
ii

5

0,01 *» 5

0,] i*
25

10 »i
10

100 >»
85

200
>'

1 30

10
ii

6

100
>>

50

10
'i

5

1 00
II

45

200
))

7o

10 10

1 1 )0
t J

55

200 85

500 » 1 65
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M. Pf

1 fi erJl) g in

i rvn »ij

A - H,,-, r. 101 ' »» 10

100 „ 90

900 1
1 35

r»<w iDUU ,,

10 10

100 .. 65

5

25

100 „ 2

A n r riü lArl f 15

50A äfnai* Y\t*n norpnoi 1

A äflii'lannm nhlnrii t n ni 1 , 5

10 „ 50

\ i r 1 v 1 i > 1 l i 11

m

0,1 „
"

5
[

t . 50

0 1 In

i

0 1

1

11.
i

In äo

A 1 , -
. l V >

j-
L 1 aKaftliitna 1" .. 10

UNI „

1

500 M
•> 10

10
>>

• *

36

200 ||
55

10 „ 10

100 „
->

4
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AJumen pulv

M »•

ff »*••«! *••«
Alumen ustum pulv

i» n t»

Aluminium acetico-tartaricum

Aluminium sulfuricum

Ammoniacum pulv

'i n

n "

Ammonium benzoYcum

»» »»

Ammonium bromatum

»» t>

Ammonium carbonicum

»i t» •

Ammonium carbonicum pyro-oleosum . .

Ammonium chloratum

»» »•

>• «

Ammonium chloratum ferratum ....
Ammonium jodatum

Ammonium nitricum

Ammonium phosphoricum

Ammonium sulfo-ichthyolicum

>! >. .....
>l • ff

Ammonium sulfuricum

Amygdalae amarae < decorticatae ) ....
Amygdalae dulces (decorticataei ....
Amylenum hydratum

99 •

H »»

M. J

KM) er

-'"
>l

2.">

r>< mi 4"»

10 ;^

H 'u 25

in 2< i

i
1 4o

10
1 >

—
0

101) Ol
1

10 1 (

»

1 110 S* *

200 ]

1
I

ff
:>

101 99 20

Ifl

ino
1

10 •*

]()0

|||

10

loo

2ÖÜ „ 4o

10

I 1 "l

10 • }

III 1 \
1 *t

1
99 l ' '

10 X\

loo „ i;

10 5

10 „ L(l

1«»
ff 10

1 „ 10

1" M 90

Inn „ 7 In
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.1/. \Pf.

1 g — -

D

10 „ — 45

1 .»
— 10

10 »
— ,5

100 5 in

ioo „
— 30

200
; ,

— 45

500 „
— 90

1 4 H 1 „ — 20

800 „ — 30

»t «1 •• 500 — iii)

10 M — 5

100 „
— 20

800 „ — 30

600 „ — (in

1 >.
— 2U

1" >,
1 70

— 35

10 „ |

70

1 M
— 1

0

10 M 80

Apomorphinum hydrochloricum ".«1 „ — 5

«M „ 20

1 ! 45

1<> „
— 15

l'MI ., 1
—

200 „ 1 5U

Aqua Amygdalarum amararum diluta . . 100 „ — 10

10 „ — •
r
>

100 ,.
— 50

100 .,
— in

200 „ 15

500 „ 30

loo „ 15

200 „ 25
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M. Pf

500 g 45

100 ., 20

10 — 5

100 „ 80

200 „ 30

500 „
— 60

100 „
— 30

200 „
— 45

500 „
— 90

Aqua cresolica cum Aqua destill, parata . 100 „
— 15

tl ?> 11 11 11 11 • 200 „ 25

n 11 ii ii ii ii
500 „

— 45

Aqua cresolica cum Aqua comm. parata . 500 „ — 30

100 „
_

200 „
— 10

500 „
— 15

1000 „
— 25

5000 „ 1 25

100 „
— ö

100 „
— 15

200 „
— 25

500 „
— 45

10 ,,
— 10

100 „
— 85

100 „
— 20

100 „
— 20

100 „
— 20

100 „
— 2d

-
200 „ 30

500 „ 60

w „ :<o

100 „ IS

100 „ 25

200 „ 4<>

500 u 7.1
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Aqua Plumbi

Aqua Rosae

ii

»»

Aqua Rubi Idaei ....
Aqua Salviae

Aqua Sambuci

Aqua Tiliae

Aqua Valerianae ....
Arbutinum

Arecolinum hydrobromicum

Argentaminum ....

Argentum citricum .

n m

Argentum colloidale

>»

Argentum lacticum

11 n

Argentum nitricum

J! II

Argoninum . .

Aristolum .

•»

Argentum nitricum cum Kalio nitrier» . .

it. Pf-

100 nr , 5

>>{ II 1

tt
10

500 20

1(10(1 40

lim 10

200 15

500 30

1 00 20

10(1
ff

20

]0(l
f f

15

Inn
,f

80

100
tt

20

<>,!
ft

»

0,01 II

_ 5

0,1 tt
45

0,1 tt
5

1 1)
10

10
tt

95

0,1 It
5

1 tf
25

0,1 >)
10

1 tt
55

LO »1
4 25

0,1 ff
5

1
ff

25

10
tf

_
<»,«

f f
5

1 M — 2(1

10
))

1 45

1 1f
— 10

10
tf 90

1 tt
15

<M »»
5

1
II

IM

10 II 3 20
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M. Pf.

Asa foetida pulv 10 g in

1 00 »t 80

(>,<»]
t»

— 5

<»,! n 15

1 »» 1 20

0,01 ii 5

0,] 85

0,01 5

".1 » 25

B.

10 « 1»

Mll 1

in
»1

30

|00 55

1
— 5

10 »
— 36

100 » 2 Sn

800 4 2ii

5t Hl 8 4n

Balsamura tolutanum In » — 10

lim — 85

in — 5

in«) »
— 25

Benzinuni Petrolei in — 5

Inn — 35

800 56

500 1 5

1
•">

in 25

1>" 25

1 in
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.1/. ff-

Bismutose . . . in er 95

L00 M 7 70

1
II

10

in
!»

70

Bismutum oxvjodatum 1
J

1

10

1 10

]<»
1

1

55

101) M 1 55

Bismutum subgallicum oxyjodatum . . . 1 M 15

?? tF J* » • • * 10
>'

1 30

100
II

10 30

1
II

10

10
II

70

Inn
II 5 65

Bismutum subsalicvlicum ] »)
10

10
II

70

Bismutum tannicum 1*
»>

1 (
i

Bismutum tribromphenylicum 1 " 15

10
>> I 5

Bismutum valerianicum ]
1)

10

Blatta orientalis pulv 1
II

10

Bolus alba cruda gross, modo pulv. . . 100
II

10

** M T f •» 1 • • 200 15

10 5

loo
•1 30

Borax pulv 10 II

—
5

100 50

200
II

75

500
1' 1 50

1 20

10
II

30

100 >< 2 45

200 » 3 70

10
II

H5

loo
II

Ii 65
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Bromipinum (33 l
/a

0
'o)

Bromocollum . . .

Bromofonnium

Bromum

Brucinuni

Brucinum nitricum . . .

Bulbus Scillae conc. . . .

Bulbus Scillae pulv. . .

Butyl-chloralum bydratum

C.

Cacao sine Oleo

n •» *»

Cadmium sulfuricum

Calcaria chlorata

»• »i

Calcaria usta

Calcium carbonicum ad usum externum

Calcium carbonicum praecipitatum . . .

n »» »>
...

Calcium chloratum siecum

Calcium chlorhydrophosphoricum . . .

„ t»
....

Calcium glycerophosphoricum

»> *»

Calcium hypophosphorosum . • • -

M. Pf.

200 g 10

1 .. 15

1° » 1 25

100 !) 80

l
~~" 5

10 „rr 45

• 1
5

40

0,1 „ 5

«»,1 „
— 5

1« „ 5

10 „ 5

1 „
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10 g 15

100 1 15

.">

100 • 0

200 „ ir.

501

1
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100 25

100 „ 15

10 6

100 „ 25

LO .. 5
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lö

|(MI i 2<i

1 „ 5

1" „ 45

5

1" „ 15
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Calcium jodatum ....
»» 5» ....

Calcium lacticum ....
t» »» ....

Calcium lactophosphoricum

ii "

Calcium phosphoricum . .

n »» • •

Calcium sulfuricum ustum

Camphora monobromata

Camphora trita . . .

Cannabinum tannicum

>» n • •

Cantharides gross, modo pulv.

Cantharides pulv.

Cantharidinum .

Carbo animalis pulv.

Carbo Ligni pulv.

if n «

Carbo Spongiae pulv.

Cardolum . . . .

Caricae conc. . . .

Carminum . . . .

Carragocn conc.

Caryophylli pulv.

Ctstcreum pulv.

1 g
10

1

10

1

10

10

100

100
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5< ><

I

I
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t
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1

in
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o,I

1
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1
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o,l

1

in
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0,1

I
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— 15
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—

I 5
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5
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— 5
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I
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3 20

—
,
5

—
1
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— in
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—
i" 5

-! 5
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— in
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— 5
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100 „ 9 SO
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— 5
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— 45
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— 5

1" »
— 40

0.1 „ 5

0,1 „
— 5

10 „
.">
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1 II
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10 g
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ino M 1 15

Cadmium sulfuricum 1 II

— 5

loo „ 10

200 „ 15

500 „

loo ,.
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Calcium carbonicum ad usutn extermim 100 „ 15

Calcium carbonicum praecipitatuin . . .
10 „

— 5

11 ff
" 100 „
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10 „
— 5

15
Calcium chlorhydrophosphoricum ... 10 „

—

n Ii
.... loo „ 1 20

1 1,
5
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1 „ 5
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— 5
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||
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500 „ 30

1 M
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in .. 30

100 „ — 20

0,1 „ 5

J *
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1" „ 40

„ n n »j .... 100 3 2<>

1 •,
— 5

10 „
— 4<»

Cantharidinum 0,01 r ,
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0,1 „ 7(»

1 .. B

5

100 „ 15

10 „ — 10

1 1,
10

Caricae conc 100 „
— 25

0,1 „
— 5

« 1,
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10 „
_ 5

1011 ,.

t ä k

41»

10 „ to

0,1 „ 5

1. •
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0,1 g 40

10 n r>

100 „ 50

1" n 15

100 „ 1

10

„
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100 „ 90

10 „ 15

100 „ 1 10

1 I,
5

1"

„

5

100 „ HO

10 „ 10

100 „ z 80

1000 qm — llt

1000 „ 25

Charta sinapisata (efalftl 2)iSpenfatton) . . i mtt
von je

100 qcm 10

t» >t n »t
10 SMatt

von je

100 qcm - 70

Chinidinum sulfuricum . . 1 g 15

Chininum areenicicum . . 0,1 „ 5

Ohininum bisulfuricum . . «»,1 „ 5

1 n 10

Chininum ferro-citricum . 1 ii
10

»» »> ft
55

Chininum hydrobromicum . 0,1 » 5

1„ 15

Chininum hydrochloricum . ».1

»

1 .. 15

«> »> 10 „ 1 *5

100 „ 9 !)5

Thininum lacticum . . . 0,1 „ 5
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—
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— ä

1 » 16

w „ l __
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1 1,
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11) „ 65

0,1 „ 5

1 » 15
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1 „
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10 „
__ 55

U — 10

10 „ 55

1 »
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10 „ 1 25

1 .,
— 10

10 „
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I n 5

10 „ 20

100 „ 1 45
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ioo „
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201» „ 1 —
500 „ 1 95

Chloroformium e Chloralu hydrato .... 10 „
. 25

100 „ 1 5)5

m 1 „ 5

10 „ 50

1 5

1 20

10 „ ! 50

1 .. 20
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1 30
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Codeinum hydrocliloricum 0,01 f f
5

0 1 M 10

1 tf
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Codeinum phosphoricum 0,01
>

5
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CofTeTno-Natrium benzoYcum 1 r>
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.... 10
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100 „ •20

1"

„

10

10CI „
- 55

1<> „ 5

1<><> „ 40

10 „ 5

100
,,

15

1 tropfen 15

• • 0,1 g _ 25

m — 15

Cortex Aurantii Fructus conc et gross.

1<> „ lo

H II »» J? »» 1!
100 „ 75

Cortex Aurantii Fructus pulv. 10 „ 10

Cortex Casearillac cont. et gross, modo pulv. 10 10

>» »» •» »< »» II 100 ., 65

10 „ 10

Cortex Chinae cont. et gross. modo pulv. 10 10

»• I» 11 M It
1(1(1 70

lo .. _ 10

100 ,. 85

Cortex Cinnamomi cont. et gross modo pulv. 10 ..
mmm 10

>i |l ») " M M »1
loo „ mmmm 65

10 „ 10

10 5

lo „ 5

loo 40

Cortex Coto cont 10 „ 15

lo „

100 ,. 30

Cortex Granati cont. et gross. modo pulv. 10 „ 10

»• «t >» •• ti
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Cortex Granati pulv

Cortex Quebracho

Cortex Quercus conc. et gross, modo pulv.

M M W •» •» I» "

n ii ii M '» •»

Cortex Quercus pulv

« i» t»

Cortex Quillaiae conc

Cotarninum hydrochloricum

n ••

Cotoinuin (Para)

" n

Cotoinuin (verum)

n »»

Cresolum crudum

»i

Creta alba praeparata

Crocus pulv

Cubebae pulv

»» »

Cumarinum

Cuprum aceticum

Cuprum aluminatum pulv

i» »> •»

Cuprum carbonicum

Cuprum oxydatum

Cuprum sulfocarbolicum

Cuprum sulfuricum

Cuprum sulfuricum crudum

-»

M. '7-

lOO ff 85

]M r>

1 ( H

1

20

20O 30

500 60

in ~ 5

100 35
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100 25
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,
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100 _ 15
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5
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fliinmm «julfnriniin frudum cross modo nulvv- uui Ulli Aiiiiui ii«uiij v> i uuum gi yoo. hiuuu * • 25

5t ?t |1 t» ff H aoo „ — 40

TT »t " »* f* " 500 „ 75

0,1 „ — in

Decoctum Sarsaparillae compositum . . . 500 g 1 50

»f n »» • • " 6000 „ 9

0,01 „ — 5

„
— 10

Diacetylmorphinum hydrochloricum . . . 0,01 ||
—

»» n ... 0,1 „
— 10

Dirtninnm () Ol 5

<M — 15

Rnhoisinum sulfuricum o 01 10•

0,1 „ — 65

Emm*
lo g — lo

100
p|

— 80

lo „ — 35

100

— 35

loo „
•> 7'i

10 „
— 15

100 „ 1 —
10 „

— 30

100 „ 2 25

10 „ — 20

100 „ 1 liO

Empla8trum adhaesivum extensum . . . loo qcm 15

>» pi »> ... 1000 1

10 g 25
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Emplastrum aromaticum

Emplastrum Belladonnae

Emplastrum Cantharidum ordinarium

>»

Emplastrum Cantharidum perpetuum

»•

Emplastrum Cantharidum pro usu Veterinär.

W I» i» »?

Emplastrum Cerussae

Emplastrum Conii
,

Emplastrum foetiduni

Emplastrum fnscum camphoratum

Emplastrum Ualbani crocatum

Emplastrum Hydrargyri . .

Emplastrum Hyoscyami

Emplastrum Lithargyri

Emplastrum Lithargyri compositum

Emplastrum Meliloti . .

Emplastrum opiatum . .

Emplastrum oxycroceum

Emplastrum Picis irritans

Emplastrum saponatum

Epicarinum

t»

Eucainum hydrochloricum

:»/. Pf'

10 r. 80

10 „ 20

10 25

100 „ 2

In „ h\

100 „ 1 55

1" 20

100 „ 1 15

l(t „ 10

100 ii

10 20

10 „ •>t\

1° „ 10

100 „ 80

30

1° „ 30

100 ., 25

1° ., 2"

10 1')

100 „ 70

800 „ 1 5

500 „ -j 10

1"
II 20

100 „ 1 IM

1<» ,. l'ii

30

m ., 35

1"
,, 10

1" n 15

100 ., 1 30

• II 15

1 35

n.l .. 10

7'»

in ..
•-> liu

Digitized by Google



- 39 -

Eucalyptolum

Euchininum .

Eumenolum . .

•i

Euphorbium pulv.

•» i?

Europhenum .

Extractum Absinthii

Extractum Aconiti .

Extractum Aloes . .

Extractum

Extractum

Extractum

Aloes Acido sulfur. correct.

Belae indicae iluidum . .

Belladonnae ....

71 5t •

Extractum Belladonnae siccum

5»

Extractum

Extractum

Extractum

Extractum

Extractum

Extractum

Bursae pastoris fluidum .

Cacti grandiflori fluidum

Calarai

Cannabis indicae ....
Cardui benedicti ....
Cascarae sagradae fluidum

H •» >» M

Extractum Cascarae examaratum fluidum

Extractum

Extractum

Cascarillae

Castaneae vescae fluidum

•V. P).

1 g —
III ..

— 40

0,1 „ —
1 „

_ 40

10 „ 3 30

1 M — 10

1" — To

10 „
— 10

10O „ — 75

1 „ — 40

10 „ 3 20

1 ,i
— 10

1 »
— lö

1 „ — 5

1" M — 45

100 „ 3 50

1 H — 15

III .. — 20

0,1 „ — 5

1 (
.

— 15

1" „ 1 20

0,1 „ — 5

1 ,1
— 15

10 „ — 20

10 „ — HO

1 ..
— 10

— 60

1 »1
— 10

1" „
— 20

100 „ 1 60

1" „ 25

im» „ 1 s.

15

10 .. 10

100 !»o
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Extractum 1 S — In

Extractum 1 — _>•'

Extractum Cbelidonii 1 .. — 13

Extractum 1 , — 1"

-
— so

Extractum lu .,
— 2(1

* Utfi .. l 4"

Extractum i ..
— 2(1

*
i'» .. i •;<»

Extractum i" „ — 2n

Extractum Cocae spirituosum spissum . . i .. — In

Extractum i'» — 2(1

r 100 „ l Wl

Extractum «»,1 — .">

1 ..
— 4(1

Extractum Colocynthidis compositum . . 1 ,.
— •>w

Extractum 1 ..
— .$:»

»
1«» .. (Hl

Extractum Conduraugo lluidum .... 1" — 2«

• « • • • • IHM „ i m
Extractum CondurangO spirituosum siccum 1 ..

- 2(1

Extractum 1
— 1.-»

Extractum 1
— i:>

Extractum 1 ..
— 20

Extractum Digitalis — 15

Extractum 1 n
— 15

Extractum 1
— lu

Extractum 1 „
—

- 1" „ — 4"

Extractum 1 ..
— i:>

III „ i i"»

Extractum Frangulae fluidum .... in „ 20

IIJU l :»u

Extractum i .. 5

•
tu .. r.
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Extractum Gossypii fluidum

• *

Extractum Gossypii spissum

<l n m

Extractum Graminis . .

Extractum Granati

Extractum Grindeliae robustae fluidum

Extractum Hamamelidis virgin. fluidum

Extractum Helenii

Extractum Hydrastis fluidum . . . .

Extractum Hydrastis siccum

Extractum Hyoscyami . . .

Extractum Hyoscyami siccum

Extractum Lactucae virosae . . .

Extractum Lactucae virosae siccum

Extractum Ligni campechiani . .

Extractum Malti

Extractum Millefolii

Extractum Opii . ,

Extractum Pichi fluidum

Extractum Pimpinellae

Extractum Piscidiae Erythrinae fluidum

Extractum Quassiae

Extractum Quebracho « ort. spirit. siccum

Extractum Ratanhiae

Extractum Rhei

10 g
Hill

!

in

I

In

I

10

H>

1

10

IUI)

I

".1

I
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1

1

1

1

111

Inn

l

".I

I

III

lim

I

10

I

l

1

1

10

M. Pf.
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1 ! 90
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1 (in

—
! 5

— 35

— >o

— 25

—
|

25

— 10

— 75

5 80

— 35

— r>

— 15

I 30

5

15

— i:>

— 15

— 20

—
I

-,35
— 15

_ 5

— 35

— 20

1 75

15

— 25

— i4o

— 15

— 15

1 L'ä
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Extractum Rhei compositum

Extractum

Extractum

Extractum

Extractum

Rhota aromaticae fluidum

Sabinae

Scillae

Secalis cornuti . . . .

Extractum

Extractum

Senegae

Strychni

Extractum Taraxaci

Extractum

Extractum

Tormentillae

Trifolii fibrini

Extractum Uvae Ursi fluidum

» » »

Extractum Setalis cornuti fluidum . . .

• •

Extractum Syzygii Jambolani fluidum . .

Extractum Valerianae

Extractum Viburni prunifolii fluidum

F.

Farina Secalis

»» ••

Fei Tauri depuratum siccum

Ferra t inum

»»

Ferripyrinum ( Ferropyrinum)

•? n

M.

1 Ä 1.".

10 „ 1 2o

III 2o

1 15

1 ., II)

1 .. 25

!<• 2 ~~

1 ,i

1 m ,, 35

1 „ an

5

1 „ 35

in .,
"20

100 „ 1 60

1 10

60

1 ., 10

1 „ 5

in „ 4.">

10 „ >u

100 „ 1 60

1 n 20

1" - 2<>

100 „ 1 (i.">

_ lo

200 15

500 „ 30

1 „ 5

1 „ 20

1" „ 1 50

1 „ iä

1" „ 1
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Ferrum albuminatum siccum ....
» »? »» ....

Ferrum carbonicum succharatum . . .

Ferrum chloratum ....
Ferrum citricum ammoniatum

>» ?t n

Ferrum citricum effervescens

»t t? »

Ferrum citricum oxydatum

»»

Ferrum jodatum saccharatum

Ferrum lacticum

Ferrum oxydatum dialysatum liquidum . .

Ferrum oxydatum fuscum

Ferrum oxydatum saccharatum

»»

Ferrum peptonatum siccum

Ferrum peptonatum dialysatum siccum . .

»• »•

Ferrum pulveratuin ....

Ferrum pyrophosphoricum

Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio

citrico

Ferrum reductum

11 ii

Ferrum sesquichloratum

Ferrum sulfnricum . .

u. p/.

1 g -— •>

10 ,.
—

10 ..

—

"i

100 ,. 40

in ..
— 5

1
— 5

10 „
- 15

10 „
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100 ,. i 10

—

—

"»

10 „ •jo
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—

.

5

in ..
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IOC» „ — s.>
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—

—

5
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1 M 5
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— B
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1 „

10 ,.
— - 15
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1« .. 5

10 „
= 8
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1 (II 1 n — 5

aoo „
— M

ww „ 15

Ferrum sulfuncum crudurn gross, modo pulv. 100 „ — 16

n n »» •» n m
.Ii kl k

SJOU ii
— 25

,. n »• m
— 4.">

1 1

1

— 5

1 1 11

1

— 30

Mores Arnicae conc. et gross, modo pulv. III —
M 1» !' N H 1« f»

1 1 II 1IUI ..
— 45

1 1

1

2u

Flores Chamomillae conc. et gross, modo pulv. 1 1

1

10

ti i) n » •» t» i

1 III 1IUI» 75

,. .. i.
I 15

\l II l *> 25

Flores Chaniomillae ronianae conc. et gross.

j i 1 1

1

— - 10

II u Ii Ii II »I »• M
1 1 ii i100 „ 60

1" » 1<>

Hill1,1,1 •• 75

Flores Convallanae conc 1 1

1

15

Flores Koso conc. et gross, modo pulv. Iii 10

|| •! II II 11 II »1 •

1 1 ti i 75

, 1

|| || II II II II II •

.if ii k

-' .i 1 15

. 1 1 T*

.
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1 1 ii k — 90
1

1
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1
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in .. Hl

100 „ 75

1«. .. 5

Flores Millef'olii conc. et gross, mode pulv. 1" „ 5

Ion .. — 130
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10 g 15

10 in

IHK .. 7u

Flores Sambuci conc. et gross, modo pulv. 1<» ..
."»

ft t* M «• Tf ft »t 100 „ 4o

IV t » •* « • 91 4* M™ m ww p V* f rr
200 .. 60

WW TW TT 7 1 | U 500 .. 1 £0

Flores Stoechados conc lo „ 5

Flores Tanaceti gross, modo pulv. . . . 100 „ 30

1" 10

10(1 M 65

10 ,. 20

100 .. 1 60

Folia Althaeae conc. et gross, modo pulv. I" V 5

100
ii

lo n
— 5

Folia Belladonnae conc. et gross, modo pulv. 10 — lo

100 .. li.->

1"
,t

in

10 .. in

III .. 15

1" ., :»

lo .. in

10 t
,

5
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100 .. 30

10 in
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Folia Juglandis conc. et gross, modo pulv. In ..
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" «? »t i« »» •• »t 100 .
;

25

Folia Malvao conc. et gross, modo pulv. 10 ..
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in g 10
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1
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i
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5

., ., 100 II 45

III III
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Folia Trifolii fibrini conc. et gross, modopulv. 10 g — 5

T» M JJ II v M 100 „ — 35

rolifl. TTvfti* T*i"si nnnp pt, n*rn«m modo nul v w .,
— 5

M 1» »» » M »1 »»
100 „ — 35

10
||

— lo

T^nlm alrloVi v*r1 rrol q f i na
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Fructus Anisi 100 „
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tl •» »» »» M • • 200
||
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Fructus Anisi nnlv 1" „ 5
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j

yrnss

mniln nnlv 10 „ — 5

!» »1 J» t» •> M •» 100 — 25

Fructus Cftnnahis 100
ii

— 15

Frnpfn*; CaTWUM nnlv 10 „ _ 10

100 „
— 85

FViirtn« (^HxHftTnnmi nnlv 1 „
— 5

1«' H
—

-

25

Fructus Cardiii Mariap 10 „ — 5

100 „ 35

100 „ 20

200 „ — 30

500 60

100 „ 30

•i w »» •• j» 200 _ 45

» n t> ?» »» • 500 „ _ 90
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in g — 5

1 n
— 5

10 „ 35

100 „ 30

800 „
— 45

500 „ 90

Fructus Foeniculi gross, modo pulv. . . 100 ii
— 40

n »» »» »i »» •
200 „

— 60

»i n «i t» • 500 „ 1 u,

10 „
— 5

100 „
— 15

800 „
— 25

500 „
— 45

Fructus Juniperi gross, modo pulv. . . . 100
|,

— 25

»» »» »» »t »• 200 ..
— 40

500 „
— 75

Fructus Juniperi pulv 1" „
— r»

100 „
— 25

200 h
— 40

500 „
— 75

Fructus Myrtilli 1"
,,

— 5

100 „ 35

Fructus Papaveris immaturi conc. . . . io „
— in

, t >. ..... 100 „
— 75

100 „
— 25

200 „
— 40

Fructus Petroselini gross, modo pulv. . . 100 „
— 35

»• » »1 »• M • 200
|,

55

100 „ 20

200 „ 30

Fructus Phellandrii gross, modo pulv. . . ioo„ 30

n (* • • 200 „ -«
10 „ 5

Fructus Sabadillae gross, modo pulv. . . 10 „ 5

>« »» ii »t »» • • 100 „ 40
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Fructus Sabadillae gross, modo pulv. . .

200 g HO
10 „ . . . 10

100 „ — 55

ii »» >? •

200 „TT H5

VnnmtQ t
' Vi l ?* 1 1 » n , v »• \ i > 1

1

10 „ — 20

r ungus ijancis codc. et groäs. moao puiv.
10 „ n

10 „ 10

0.

10 g 20

10 „ 10

10 „ 15

. . . , . .
100

1 10

(4lftnHnlft*i T.nnitli 1" H 35

1 vrorimim 10,. 5

100 „ 35

200 „ 55

,500 ,. 1 5

linQia pafinnnt 1

,

30

10 „ 25

f i i i aia /i/\l 11m 1 „ 10

10 „ _ 70

VT UUJill/UlUIIl lal M' Mit um
!

l » 20

•> >»
10 M 1 70

JJ II

•

100 „ 13 55

fiiiQiiinnlnm valoriuni^flniUUäJaCUlUIU \ an I IIUHLUIII 1 „ 15

10 „ 1 5

1 „ _ 5

n »> " 10 „ 15

L0 „ 25

ICH» „ 1 90

Gutta Percha alba . . . 1 „ 10

1" „ 85

Gutta Percha lamellata 10 ..
_ HO

Digitized by Google
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Gutti pulv. . .

»? »•

Haematoxylinum

Haemogallolum

»>

Haemoglobinum

Haemoluni . .

it • •

Hedonalum . .

n »i 1» n

v » »1

II ?' fl

M »*

»• H

• • •

Horba Conii pulv.

Helba Equiseti conc.

Horba Galeopsidis conc. et gross, modo pulv.

Horba Hyoscyami conc. et jerross. modo pulv.

»• »' tt ii » »•

Horba Hyoscyami pulv

Hclmitolum

Herba Absinthii conc. ot gross, modo pulv.

Herba Absinthii pulv

Horba Adonidis vernalis conc

Horba Cardui benedicti conc. et gross, modo

pulv

H j» »» M '» W M M

Herba Cardui benedicti pulv

Horba Centaurii conc. et gross, modo pulv*

»> »» »» t» ii m n

Herba Chenopodii ambrosioTdis conc. . .

Horba Conii conc. ot gross, modo pulv. .

I g
10

1

1

10

1

10

1

10

1

1(1

1

10

100

20(1

500

10

10

10 :>

100 „ 35

1" „ 5

10 ,. 5

100 ii
45

10 „ 5

10 ii
10

100 „ 55

!« „ 10

1"

»

5

100 „ 30

11» ..
- 1U

!<• „ 1<|

luo „ 75

10
||

— in

MAP/.

— 5o

1

25

15

10

— fj

— 45

— 10

— 75

— 25

1 !»5

— 15

—
I

5

— 30

45

— 90

— 5

— 5

!
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10 g
100 „

5

35

Herba Lobeliae conc. et gross. modo pulv. 10 „
.")

1* ff ff M ff »i >i
100 „ 50

Herba Majoranae conc. et gross . modo pulv. 10 „ — 6

Herba Meliloti conc. et gross. modo pulv. 10 „ B

ii »» »i » »t i> >i 100 „

10 „

30

B

100 „ 35

10 „ 15

Herba Serpylli conc. et gross. modo pulv. 10 ii
5

ii n t» II r> ii ii 100 90

Herba Thymi conc. et gross, modo pulv. . 10
|,

5

h n ii »» »» n ?» • 100 „ 40

Hprhsi VinlflA frii^nlnriQ Petrin 10 „ 5

ti ii »• it 100 „ 4M

n ii »» t«
aoo „ (in

1 "
5

10 ||
20

Hirudines (einfdjl. $DiSpcitfotion

>

1 Sturf 20

HolocaTnum hydrochloricum . 0,1 g 10

i» ii 1 ii 85

Homatropinum hydrobromicum o,oi „ 25

It !' 0.1 „ 1 !»5

to „ m
100

ii
1 70

Hydrargyrnm bichloratum 1 II

1"
II

15

ii ii
]oo 1 35

i :.
in

90

5

10 „ 20

Hydranryrum chloratum vapore paratum .

>: ::

5

1« 1» •! *o
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Hydrargyrum cyanatum

Hydrargyrum formamidatum liquidum (1
0
/°)

it ?» n n

Hydrargyrum imido-succinicum ....
»i »

Hydrargyrum jodatum

»» »

Hydrargyrum oxycyanatum

Hydrargyrum oxydatum .

Hydrargyrum oxydat. via humida paratum

Hydrargyrum peptonatum liquidum

Hydrargyrum praecipitatum album

n >i 'i

Hydrargyrum salicylicum . . .

Hydrargyrum sozojodolicum . .

Hydrargyrum sulfuratum rubrum

t» i» ii

Hydrargyrum sulfuricum neutrale

i»

Hydrargyrum tannicum . . .

Hydrargyrum thymolo-aeetieum

Hydrastininum hydrochloruum

)> ii

Hydrast inum hydrochloricum

Hydrochinonum

Hydrogenium peroxydatum purissiinum

etwa 3'/« (®eroid)t)

II II II

.1/. Pf.

1 a 6

10

100 .. HO

0.1 .'1 * II
5

1 .. 15

1 „ 10

10 75

1 n 5

1 n 5

10 ,, 20

1 .. 5

10 „ 25

10 ,,
z 35

1 ,. 5

[0 ..
— 20

1 .. 5

10 „ 50

0 1 ,. 5

1 30

1 ..

lo ..

5

20

1 5

Kl
f
. 15

1 .. 5

i* ii 5

i M in

0,01 — 10

0,1 ,i «5

0,01 ,. 5

<> 1"•I I!
• >.)

1 .. 5

10 „ :»

100 „ 20

Digitized by Google
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Hydrogenium peroxydatum purissiimun

etroa 3°/o (Oerotdjt) 2O0 g — 30

»» Ii »> BO0 „ 61)

Hydrogenium peroxydatum purinsimum

etroa 30% (GJeroicbt) 1 „ 15

»» 10 5

Hydroxylaminiim hydrochloricum • • * • „ 16

L
Jchthalbinum 0,1 g

t» 15

if 10 „ 1 30

Ichtharganuui o,i „ 5

,« 50

• 10 „ 4 5

Infusum SennHe compositum 10 „ 15

1 00•VV ,1 1

1 „ 35

j.
1

Jodipinum (10%) 10 g 60

>» ,» 100 „ 4 90

Jodipinum (25'V») 10 „ 1

100 „ 8

Jodoforminum 1 » 20

H
1,.10 „ 1 50

1 M 15

t» 10 „ 1 5

»t

« /VA
loo „ 8 25

1 „ 10

»» 10 „ 95
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M. Pf.

7 55

. . .

1

1 „ 25

ff
. . . 10 „ 1 90

. . . 1 „
— 20

>t
. . . 10 „ 1 70

. . .

'

0.1 „ 10

t> . . . I 1 n 85

Jodum In 10

H . • • io „
— 95

1 » 15

II

K.

. . . I«»„

i

1

i

1 35

. . . io g — 10

1)

— 70

Kalium 10 „ 10

M . . . 100 — 66

Kalium , , . io „ 5

»>
. . . 100 ii

3o

Kalium . . . io„ 10

»«
100 85

• »
. . . 200,, 1 30

>>
. . 600 „ 2 55

Kaliiun 15

1 10
»i

. . . 200 „ I 65

i

»

. . . 500 „ 3 30

Kalium • .
io „ 5

n . . . 100 „ — 36

- 20Kalium . . . ioo„

n . . . 200,, - 30

»>
500 „ 60

Kalium . . . 10 „ r>

Kalium cUoricmn crystalliaatmn . . . . io „ 5
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Kalium chlorieum ervstallisatum .... 100 g — 30

10 „
— 5

100 „
— 30

Kalium citricum 1 „ — 5

10 „
— 15

io „ — 5
•

100 „
—

'

40

200 „ — 60

99 99 •••«•••• 500
,, 1 20

100 „
— 25

1 II
— 10

10 „
— 95

100 „ 7 55

800 „ 11 36

10 „
— 5

100 »
— 30

Kalium nitricum gross, modo pulv. . . . 10 „
— 5

»« tl 99 99 99 • ' • ioo „
— 40

1» »1 19 '9 99 200 „
— HO

10 „
— 5

10 „
— 5

ioo „
— 35

1 „
— 20

1 „
— 6

10 „
— 4:>

ioo „
— 25

200 „
— 40

500 „
— 75

10 „
— 10

Kalium sulfuricum gross, modo pulv. . . ioo „
— 40

99 99 99 19 99 ... 200 „
— 60

10 ,, O

10 „ 10

100 „ 80

1" 99

8
15

Digitized by Google
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5

10 20

100 iiIT 1
, 56

100 ,.
1 1

1

] n 5

10 M 1 0

0 1 .
i n

1 » 5

10 — 20

i 10

10 „ 80

- .
Ulli „ b su

1 n 10

10 „ 90

100 ,,
7 25

L.

1 K 1 \

III „ i
l

-i »O
1 1 ll

1 \

'

100 „ <l)

_ _ _ _ _
fc

~ ***** *

»i >t pi
'200 „

i A

10 „
e

10 „
-
0

100
|,

Ol 1

T ifTIlllli OlllWUlHA i'illll 10 „
p
5

100
|, 20

10 „ 5

100 „ 25

1 i t i i i i i . , ti f i i t 1 4 i i r i > w in 1 < 1 f < i _ i - < 1 1 1 1 t b H MT" k f 1 H 11jjiniiiit iituiii HiiiiinmiHiu-« hiii|>uui tti um 10 10

ii n »• •
• 100

|| 90

»» »* M •
• 200 „ 1 35

10 „ 10
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Linhnentuni ammoniatum 100 g — 55

20(1 „ — 85

LiniinentuiH saponato-ammoniatuin . . . 100 „
— 25

Linimentum saponato-eamphoratum . . . 10 „
— 10

•j h >» ... 100 „ — 90

r> <» t» ... 200 „ 1 35

10 „ 5

100 „
— 40

200 „ — 60

100 „ — 35

200 „ 55

500 „ 1 5

10 „ 5

100 „ — 40

10 „ — 10

100 „ — 90

10 „ — 5

100 „ — 15

» .. ....... 200 „ — 25

500 „ — 45

Liquor Annimmt caustici spirituosus . . 10 „ — 10

»> Ii «i •» • • 100 „ — 65

10 „ — 10

100 „ — 50

200 „ — 75

500 „ 1 50

10 „ — L0

100 „
— 65

10 „ — 5

100 „ — 45

200 „ 70

500 „ 1 35

100 „ 30

200 „ 45

500 „ 90

Digitized by Google
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Liquor Ferri chlorati lu g 6

Liquor Ferri oxychlorati Kl ii
— :>

>i n n •
Ion

i»
— 20

Liquor Ferri peptonati Km
ii

— 60

i »t n aoo ii
— 90

»
.')< M 1

i«
1 80

Liquor Ferri peptonati tum Mangano . . (OH
ii

— 60

» »t »» •» • 200 >i
— 90

II II !l II V .">• H 1

ii
1 SO

Liquor Ferri peptonati cum Mangano sac-
* II

Inn M
- Iii»

ii ii »i •• •• •• « goo w
- 9u

Ii »i Ii ;« •> :»( K

'

•• 1 80

Liquor Ferri sarcharati t um Mangann . . 100 II
— 60

— 90
ii ii ii ii p • II

»i ii ii i» »« • r>( " i II 1 80

10 PI
— 5

10(1 II
— äo

Kl II
— 5

in H
— 5

Inn
PI

— 85

Kl
II 5

Inn
II 25

10 II 10

|00 ll 65

1 •1
.">

10
PI

15

100 •• 1 30

200 II
l 95

10 II 6

100
Ii 30

10 5

2U

Ion 15

2» Hl
II 25
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Liquor Natrii sikcici ....... 500 g — 45

— 5

100 „ — 30

200 — 45

500 ,.
— 90

1" „
— 5

100 „
— 40

100 — 20

1 „ 5

1» „
— 40

1 H l(i

1 „ in

10 „
" 60

1 „ 5

I „ 15

In Bn

10 „ 40

10 „ 35

100 „ 1 85

nr

1 g 5

1"
1,

25

Magnesia usta 1" „ 10

100 „ 85

10
ff

20

10 „

100 M 45

1" „ 15

Magnesium citricum effervescens .... 1" „ 15

ti »i t» .... 100 „ 1 25

1 „ 5

10 10

KHl 10

Digitized by Google



— HO

M. Pf-

200 g — 15

500 »>
— 3( i

10 tt 5

100 M 20

10
tt

— 5

Manna . . . 10 H
— 15

100 w 1 30

1
tt

— 10

tt »i tr 1» .... 10
»i

— 60

1 tt
— 5

Mel 100 tt
— 50

200 — 75

500 » 1 50

10 10

100
tt

— 75

10
)'

— 15

1

tt
—

.

10

10
i)

— 70

1
II

— 15

10 » 1 5

100
)' 8 45

1
tt

— lo

1 tt
— 10

LO f»
— 85

10
»»

— 15

1 tt
— 10

10
II

— 70

100 »' 60

Mixtum oleoso-balsamica 10
tt

- 1«)

100
tt

- 85

200
tt

1 30

10 5

100
tt 40

0,1 »i 5

1 tt 45

Digitized by Google
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Mornhinuni hvdrochloricum 10 st 3 40

Morphinum aulfuricum 0.1 ..I 1 If 5

11 If
45

0,0] „
— 10

0,1 „ 75

10 M 10

100 „

in 20

N.

8 15

100 1 80

Naftalanum IM 1 • *

100 1 30

NrtT)htbaliniiiTi Ii) K
•>

100

'200 70

10 Ii)

100 80

NareeYnum 0 Ol

0 1

'

80

Narceinuin hvdrorhlorimm II Ol o

0 1-f* ff
20

10 „ 5

100 „ 25

Natrium benzoTcutn 10
ff

15

Natrium biearboniriiii i 1 1I

.. .. .... 1 00
,

20

200 .in

u f? • 500 „
—

• i-i

10, 10

10 „ 15

100 „ 95

0,1 „ - 5

Digitized by Google
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Natrium cacodylicum . . .

Natrium carbonicum . . .

>i if •

Natrium carbonicum crudum

Natrium carbonicum siccum

Natrium chloratum crudum gross, modo pulv.

Natrium chloratum pulv

Natrium chloricum pulv

Natrium cinnamylicum

Natrium citricum

„ ........
Natrium jodatum

Natrium nitricum

Natrium nitricum gross, modo pulv.

»

Natrium nitricum pulv

Natrium nitrosum

Natrium oleYnicum

Natrium phosphoricum

Natrium pyrophosphoricum ferratum

Natrium salicylicum

Natrium sozojodolicuin

1

M. Pf.

1 g 15

10 „ 5

100 ii
10

100 „ 5

ÜIMI ,. 10

500 „ 15

10 „ 5

100 „ 25

200 ,. 40

100 „ 5

•200 „ 10

500 16

10
||

5

100 „ 25

1" »
— 10

1 n 10

1 ii
6

1° „ 15

1 „ 10

10 „ 95

10 „ 6

10 „ 5

100 „ 30

-00 „ 45

10 „ 5

• n 5

10 „
30

1 .,

10 „

6

25

10 „ 5

10 „ 25

1 N o

10

100 „ 90

1 n 20

Uigitized by Google
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10 g 1 DU

10 „

1 1 \

um» „

9Q

1 i 1
1 < f

800 „ 1 i)

500 ,,
•u i

Natrium sulfuricum crud. gross, modo pulv. 100 „ •">

n »» t» » t» »»
800 „»7

Iii10

>» '» »» >» »» >»
500 || 15

Natrium sulfuricum siccum 10 „ 5

t» »» ji ...... 100 ., 20

10 ff
— 15

10 „ 5

Ion — 20

Natrium thiosulfuricwu crudum .... Uli) „ 10

Nitrofflvrerinniii solutmn (1 °!a\ 1
Ko

.. ay M • • • 10 „ SO

0.

10 tt 10

100 „77 95

< )lenm Amygdahtrum aethereum .... 1 10

Oleum animale aethereum * » 5

100 „ 15

200 „»7 — 25

1 ,0

65

1 ^Tropfen 5

0,1 g 10

10

10 „ 10

100 „ 90

1 5

10 „
;

30

Digitized by Google
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M. Ff

1 g —

.

5

10 ri

— 10

100 „ 70

20O 1 5

1" ,
—

.

16

100 ii
1 20

200
,.

1 80

1«» „
— 20

100 1 5l>

200 ) 25

1 ..
— 10

1„ — 5

10 „
— 40

1 tropfen — 5

0,] g
— 10

1" „
— 15

100 „ 1 10

10
ii

IU

KM» ,.
.—

-

75

200 „ 1 15

"

1 „
—

•
r
>

1 „ 5

10 „
— 5

100 „
— 30

1 „
— 5

10 „ 20

1
ii

5

10
|,

15

10 „
— 5

100
i,

20

1 M
— 5

10 „ 30

6

10
i,

50

10 „ 15
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100 g 1 20

200 1 80

100 — 35

200 »t
— 55

500 •» 1 5

1 5

Oleum Juniperi empyreumaticuin . . . 10 M 5

»» »> »» ... |4)() M 35

10 10

KM) 70

10 10

100
»>

65

200 n
-

1 » 10

100 20

200
!>

- 30

500 60

100 40

204)
II

60

1 »» 5

10
»> 40

*
1 »t 15

1
»f 20

10 t> 1 00

10 »1
_ 25

100 I 80

10
11 5

UM) 45

300 11 70

500
!> 1 35

100 » 30

200
»» 45

51 Ml n

10 n 5

100
>' 35

Digitized by Google
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Oleum Papaveris 21 M 1 S — 55

.. .... 500 tt
1 5

Oleum Pedum Tuuri 10 i' 5

i» >» »»
100 n 50

Oleum Petrae italirum 10
t»

in

tf ii »• • » 100 » — HO

Oleum Petroselini 1 H lo

Oleum Pini |IM)
II

20

2oo
II

_ 30

Oleum Pini Pumilionis 1 M lo

ff
....... Ht

<J 60

Oleum Pini silvestris lo
II

- lö

Oleum Rapae 100 >>
20

t» )<
200 >" :«>

»> »»
500 M 60

Oleum Ricini 10
11 5

101)
«I 80

M »1
200 45

»1
500 _ 90

Oleum Rosae 1 Xropfen 10

Oleum Rosmarini 1 g 5

t» »«
in

»» 20

Oleum Rusii 10 »1 5

n m • 100 _ 20

Oleum Sabinae 1 5

Oleum Santali 1
II

Kl

10 BS

Oleum Sassafras 1 j'
5

Oleum Sesaini . .

.' 100
II

_ 33

>»
200 » 55

500
>»

1 5

Oleum Sinapis 1
J»

in

» •) 10 8<»

Oleum Surcini rectificatum 1«) 10

Oleum Tanaceti 1 »'
— 10
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10 g 5

100 ,.

«oo „

500 ,, 1 5

Oleum Terebinthinae rectificatum . . . 5

?? 1? II ... 100 „ 45

Oleum Terebinthinae sulfuratum .... 10 „ 5

11 ii 11 .... 100 „ 45

1 1I
5

1"
1,

45

1 „
. 15

0,1 „ 5

1 „ 10

10 „ 90

5

••{5

1 M so

10 „ 20

10 „ 5

1 ©tiicf — 15

10 B 15

100
ii

1 20

10

P. 1

Pankreatinum 1 g
_ i

5

Papayotinum (1 teil 200. teile SBlutfibrin

peptomfterenb) 1 V
_ 30

*t tt 99 99 9t 9t 10 „
2

1

30

10 „ 5

100 „ — 35

20o „ -1 55

500 .. 1 5

100
?
. t>0

200 „ SM)

Digitized by Google
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Paraffinuni solidum .... 500 g 1 80
1

.... 1 „
—

5

10 „ 15

100 „ 1 30

200 „ 1 95

I „ — 5

Prtstilli Hydrargyri bichlorati

entt)altenb 0,5 g Hydrargyrum biohloratuni 1 Stflcf 10

Jt » »» »> 10 „ 50

»> »» 1» •i
100 „ 2

1 0-
1 5 1 „ 10

»» 10 „

>» >i «t »> 100 „ 3 —
Pa^tilli Santonini Kl w 30

Ppllptiprinum tannitMmi 0,1 g lo

Pepsinuin 1 „ 5

10 „ — 25

loo „ 1 85

Peptonum sircuui . . . 1 II 10

10 „ 55

Peruolum 10 „ 35

100 „ 55

200 „ 3 85

1 V 5

• - •

10

100 „

—
1

20

50

Phenorolluin hvdrochloricmn .... 1 „ 25

»» ji 1" 1, 5

Phenyluin aaHcylicuin . . . 1 5

1<» „ — 20

100
ii 1 45

1 „ 10

10 „ »5

0,1 „ 10

1 70
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1 5

Phvsnatigimnum salicvliiuin 0,01 II
10

tt n 0.1 11
»5

11 ?i l 7 160

Physo.stigininuiii sulfuricum 0,01 II 10

0.1
1

1 »1
95

1 11 7 60

Pilo< arpinum hvdroohluricum 0,01 II
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Deutfcbc Hrzncitaxc

1906.

(ffiütiig »om 1. Jamiat 1906 an.)



1. $er «Preis einet Slrjnet fefct fid> jufammen:

a) au£ bem Sßreife bet y.t ibjrer fcetfteHung oerwenbeten 2trjitei.

mittel, weläje bet apotyefer entweber in fertigem 3uftanbe

bejietjt ober auf Vorrat anfertigt,

b) au« bem greife ber Bearbeitung unb &erria)tung bet 9trjnei-

mittet etnfa)Hefilidj ber fflefäfee nadi SJJafjgabe ber im ©in$el=

falle gegebenen 5öorfd^riften jur abgäbe an ba« ^ßublitum.

I. (föniirtfifoe fftr Vit §fr^ming Ufr &r?netotiitelpretff.

2. Bei ber Berechnung oon 3trjneimitteln, weldje nidjt in

ben 2lpot£efen Ijergeftellt, fonbern im rof>en ober bear-

beiteten 3uftanbe eingefauft werben, finbet bie geftfefcung ber

greife in folgenber SBeife flatt:

a) güt ba« gefamte 5Retcb>gebiet wirb ber burd)fdinittlid)e ein«

faufspreiä ber einjetnen SJaren feflgefieOt. 3Hafegebenb ifl

ber einlaufSprei« für 1 kg; bei folgen SRttteln, meiere von

2lpotf)efen mittleren (Befd&äftSumfangeS in Wengen uon 10 g
ober weniger eingefauft ju werben pflegen, ftnb bie einfaufS*

preife biefer SKengen mafjgebenb.

b) Beträgt ber bur$f$nittliä)e ßinfaufSpreiiJ für 1 kg 30 JL

ober weniger, fo wirb bafür baS doppelte in 2lnfafc gebraut.

c) Beträgt ber burcfjfcfjmttUdje SinfaufäpreiB für 1 kg tu du-

al* 30 .4L, aber nid&t mefjr al« 40 Ji, fo wirb bafür ber

Betrag oon 60 jl in »nfa| gebradbt.

d) Beträgt bet bur<$fdmtttlia> ®in!auf«prei« mein- al« 4o je

füt 1 kg, fo wirb bafüt ein um bie fcälfte erster betrag

in 9lnfa§ gebradbt.



e) 3fi bec ©tnfaufSpreiS für lo g ober eine geringere Wenge

für bie Preisberechnung majjgebenb, fo roirb in allen fällen

ber um bie §älfte erhöhte Setrag in $tnja& gebraut.

3. 3U bem nach Wafjgabe ber :Ur. - angelegten Betrage roirb

für Berpacfung unb 7vrad)t ein 3uf$la9 °°n auf ' kg

ober ein geringere« Wtnudit als 1 kg berechnet. SHefer 3uf4tag
roirb bei benjenigen SBaren, bei welchen ber einfaufSpretS für 1 kg

für bie «Preisberechnung tnafjgebenb ift, auf 0,5«) t # erhöht roenn fte

in befonberS in Rechnung gejteQten ©efäfjen geliefert werben: bieS gilt

jebocb nicht bei folgenben, meift in größeren Wengen bejogenen SBaren

:

Aft*t um. Acetum pyrolignosum crndum, Acida eruda, Adeps

suillus, C'alcaria chlorata, Glycerinum , Kalium carbonicum

crudum , Oleum Jecoris Aselli , Oleum Liui . Oleum Olivarum,

Oleum Olivarum commune, Oleum Pini, Oleum Rapae, Oleum

Terebinthinae, Sapo kalinus venalis, Spiritus, Vaselinum.

4. $em nach 9&. - "nb 3 angelegten betrage roerben für

Schneiben unb 3erfio§en eine« aTmeimittel« <>,7<'> m, für ^erfteßung

eine« mittelfeinen ober feinen puloerS 2,00 JC jugerecbnet.

3fl nach 3lr. - unter a) ber ©infaufSprei« Kit 10 g ober eine

geringere Wenge für bie Preisberechnung mafjgebenb, fo beträgt biefer

3ufd>lag ojii

r>. 3)er Preis für 100 g ift ein äct)tel beS nach 9Jr. i bi«

4 angefetjten Betrag«. 2)er pret« für :*<•<» <r ift ba« eineinhalbfache,

ber für 500 g ba« breifache be« für loo g ermittelten preife«. 3)ie

Preife für 10 g, l g, <>,l g, 0,01 g unb 0,001 g ftnb je ein

achtel ber für loo g, |.i g, lg, 0,1 g unb O.Ol g ermittelten

preife.

Oft ber ©infaufSprei« für l<> g ober eine geringere Wenge maß«

gebenb, fo ift ber prei« für bie ju ©runbe gelegte Wenge gleich bem

nach 9tt- - bis 4 angefefcten Betrage. 95ie Preife für 1 g, 0,1 g,

o,oi g unb m,uoi g ftnb je ein Scbtel bet für 10 g, i g, 0,1 g
unb 0,01 g ermittelten Preife.

6. Bei ber Berechnung entftehenbe Pfennigbrüche fmb auf bie

näcbftgröfjere ganje 3ahl ju erhöhen, im übrigen roerben 1 bis 2 Pfennig

auf o Pfennig, 3 bis 7 Pfennig auf 5 Pfennig unb 8 bis y Pfennig

auf 1<» Pfennig abgtrunbet.
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7. SMe greife für gatenif c^e SKrjneimittel fefcen fic^ — mit

2tu«nal)me bet ©irupe foroie bcr Ziuttiiten unb (Sliriere (oergl. ju i

unb k) — iufammen au« ben na<$ 3tt. S bii 0 beregneten greifen

ber jur fierfteOung be* galenifdjen SrjneimittelS oerroenbeten Slrjnei»

mittel unb au« ben nac&fte&enb bejtimmten Vergütungen für bie er,

forberltdjen arbeiten (SDefeftur»2lrbeiten).

Qi finb in Snfafc ju bringen:

a) bei ber fcerftellung oon (Srtraften für je 1 kg ber au«»

jujiefjenben Stoffe

bei bünnen ©straften 3,00 Jl

s biden » «»,«>

* trodfenen « 12,00 «

gluib. • 6,00 .

bei ber Anfertigung oon trodenen, narfotifdjen ©straften

au* biden Straften für 100 g be* biden egtraft«

2,50 Jl

1») bei ber §erfteHung oon Seftillaten einföliefjlid) atter Hieben»

arbeiten für ie 1 kg be8 Deftißat*

bei fpirituöfen ober ätf>erifd)en 1,60 *#

bei roäfferigen L,00 •

beträgt bie äRenge ber b^erjufieQenben Seftidate toe*

niger al* 1 kg, fo ift ber ^reii für 1 kg in SInfafc ju

bringen.

c) beim Äodjen oon Cten unb toetngnflljaltigen glüffigfeiten,

einfcbliefjlidj be3 ettoa erforberliöjen »bbampfen«, ^reffen« unb

filtrieren*, für je 1 kg 4,oo

d) bei ber ^etjteUung oon üatroergen*) für je 1 kg . 1,60 *

e) bei ber §erfleHung oon SÖfungen r«on Saljen, Oummi,

»Seifen ober fconig, foroie oon Salfamen, Clen, einfdjliefjUa)

be* 2lu3$iefjenä unb titrieren«, für je 1 kg. . . l,oo ji

beßgleidjen, roenn ©rroärmen erforberlitt) ift . . . 1,50 «

f) bei ber &erfleöung oon ^Jf taftern für je 1 kg . 2,50 *

g) bei ber SWengung oon feinen Spuloer n für

je 1 kg 1,00 «

*) $en Sotroerflen finb bie haften für ben inneren @ebraud) jujuredjnen.
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bei ber Wengung von See ober groben ^ul»

oern für je l kg 0,5« > ,41

h) bei ber fterfteflung t>on 6a Iben*) olme ©d)meljen

für je 1 kg l,0u

be$g(et<beu mit ©djmeljen für je 1 kg . . . . 2,50 -.

i) cirupe werben einfd)lie&lid) ber uerroenbeten Arzneimittel

berechnet mit <>,iu „M, für je lo g; Sirupus Aurantii

Corticis. Sirupus Citri, Sirupus Croci, Sirupus Ferri

jodati, Sirupus Violae jeboeb mit «»,15 t* für 10 g,

Sirupus simplex nur mit <>,uö Ji für 10 g, mit ü/4<> ji

für 100 g.

k) Xinttureu unb glipere, bei benen ber ^rei« ber rvr-

roenbeten %r$neimittel für je 1 kg ber fertigen äubereüung

nuiit mebr beträgt als 7,<X) Ji , roerben etufd)lie&Ii<b ber per*

roenbeten Arzneimittel berechnet mit 0,15 t# für 1«> g, mit

1,00 Ji, für 100 g.

beträgt ber sJJreU ber oerroenbeten Arzneimittel für 1 kg

ber fertigen 3ubereitnng meb,r al« 7,<>0 Ji, fo werben an*

gefefct: ber «JJrei« ber Slranehmttel unb aufjerbem für bie

«erfteHung ber 3ubereitung n,on ji für l kg, bei geringeren

Mengen l,nn ji für lon g.

3m oorftet>enben nidjt oerjeidbnete Arbeiten finb nad) ben unter II 1 ->

aufgehellten ©runbfä&en ju beregnen.

II. ©runufätoe fflr hxt gfrro^ming bei &t}Miptt\ft.

h. £er ^rei* ber Arzneimittel roirb nadj üer^öltni« ber uer^

roenbeten Wengen aus ben greifen ber nadjfolgenben ^reidliflc be=

rennet. 2Benn in ber ^reislifte nur ein ^rei£ feftgefegt ift, fo roirb

uad) biefem ber sJkei$ für jebe Wenge beS Arjneimittel« bered)net.

Sinb bie greife eines ArjneimittelS für oerfdjiebene Wengen ab»

•) ten Salben finb bie $a|ten fflr ben äufeeren Qkbraudj jujuredjnen.
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auf Mefe Seife ber $rei3 für bie nächfthöbere Stufe überfcfrritten

roürbe, fo botf nur ber Sßrei« biefer Stufe beregnet werben.*)

9. £er niebrigfte $rei«anfafc ift 5 Pfennig, für SOlütel ber Xa-

beffe B beS »rjueibucr;« 10 Pfennig. 3eber «JJfennigbrudj ifl auf einen

ooHen Pfennig ju erbten.

10. 20 Tropfen oon ftlüffigfeiten ( einf djliefiUdi ber fetten unb

ätb>tifd)en Öle unb Xtnfturen), 25 Xropfen ©fftgätber, ©Ijloroform

unb Atherroeingeift, 50 tropfen &tf)er finb wie 1 g )u beregnen.

11. gür Arzneimittel, toeldje in ber ^ßreiSlijte nidjt aufgeführt

finb, ift ber Sßrei« nadb ben im Slbfömtt I unb in 9tr. 8 enthaltenen

©runbiäfcen fefi^ufleHen.

12. 3>ie Vergütungen für bie jur §erfteltung ber Slrjneien auf*

getoeubeten Arbeiten ftnb nadj folgenben ©runbfäfeen ju beregnen:

a) für bie Bereitung einer Arjnei burd) 3)iifä)en mehrerer fttüffig*

feiten, oorber)a(tlicr) ber Beftimmungen unter b unb c 10 5ßf.

b) für bie Bereitung einer Arjnei, ju melier ba« Auflöfen ober

ba$ Anreiben eines ober mehrerer mdit ftüffiger Arzneimittel

(Salje, QaSut, Öljudfer, 3Hanna, arabifche« (Summi, $ßh°M)or/

Jtarbolfäure, Latwergen, SRufe, Seifen, Storar. unb bergt,

fomie ©strafte — mit Ausnahme ber intrafte oon bünner

flonfifienj —) in einer ober mehreren ftlüffigfeiten, ferner bie

Anfertigung oon Schleim au« eibifajtDurjet, Xragant, Duftten*

famen unb bergt, erforberliä) ifl, einfajliefelia) beS verbrauchten

befUHierten SBafferS 35 «ßf.

Anmerfung: Sinb bie Salje in friftaflifiertem unb in

gepuloertem 3uftanb in ber Araneitaje aufgeführt, fo barf

bei Auflöfungen nur ber $reil beS friftaflifierten Satje«

beregnet werben.

Bei ber Angabe ber ^öfungSoerhfiltmffe bebeuten bie

AuSbrücfe 1 = 10, 1 : 10, '/18, 1 + 9, bafj 1 Seil be« ju

löfenben Stoffe« in 9 Xeilen glüffigfeit ju löfen ift.

*) SBeifpiel: Soften na*, bei ^reiSlifte 1 g eines SDltttelS 10 Pfennig,

10 g biefeS SKittel« 70 Pfennig, fo ftnb für 9 g nid)t 90 tymrtfl> fonbcm

nur 70 Pfennig ju beregnen.

2
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c) für bie Bereitung einer Srjnei, ju welcher bie Anfertigung

von atbtodjungen ober Slufgüffen (Schleim oon 6ibifd)wurjel

fie^e ju b), von @tnfo<i}ungen, oon 3lu«jügen (SJtajerationen,

SHgejttonen), oon Saturationen, emulftonen, ©aUerten ober

»on Saleoföleim, — aud) in Berbinbung untereinanber ober

mit einer ober mehreren ber unter b) aufgeführten arbeiten

— erforberüd) tft, einfdjliefjlict) beS oerbraud)ten beftillierten

SBaffer* 40 ^}f.

d) für bie Bereitung einer Sattoerge*), einfdjliefjlict) be*

erforberltdjen SBaffer* 30

e) für bie Bereitung eine« ipflajierS olme 9tüdftdjt auf

bie 3Kenge . 40

f) für baS Streiken eines N
Uflafter* bis jur ©röfce von

100 qcm, einfct)Ue&liclj ber erforberlid)en Seinwanb,

be* £eber* ober be* Seibenjeiig* 80 «

für jebe weiteren 100 qcm 20

g) für bie Bereitung einer Salbe**) 40 *

Bei einer Teilung ober bei einer oeroielfältigten

Verabreichung oon Salben wirb für je 1 ©abe

(S5oft*), einfdjliefelid) 2Badb*papier beregnet . . 5 >

h) für bie Bereitung oon tßafHIIen, auch, $lä&ct)en unb

3etta)en, bi« ju B Stüd einfc$lie&li<$, für jebe* Stüd 10 <

für jebeS weitere Stüd 5

i) für bie Bereitung oon Rillen bi* etnfctjlie&Hct) 50 Stücf 40

für iebe weiteren 50 Ritten 20 s

für bae Überreifen oon Rillen mit meinem äetm,

ftornfloff, Solubalfam, 3uder, Silber, ©olb ufw., bi*

einfct)lie&lict) 50 Stücl 75

für bie Bereitung oon Rillen, emfdbliefcUd) Boli,

oon meljr als 2 g für Xiere 1 Stücl .... 30 =

für jebeS weitere Stücl 5 .

»nmerfung: $at ber Slrjt feine befonberen Beftim-

mungen getroffen, fo wirb jum Beftreuen ber pQen

*» $cn Catroeraen flnb bie haften für ben inneren ©ebraucf) juiuredjnen.

•*) $en Salben flnb bie Mafien für ben änderen (Sebraud) ivqmtfym.
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Sförlappfamen angeroenbet. Diefer barf nidbt beregnet

werben.

k) fnr bie Bereitung von ßörnern oller 2lrt (einfajliefeUdj beö

SBerfUbern«) bi« einfajlie&lia) 10 Stütf . . . . 40 $f.

für jebe »eiteren 10 Stücf 20 t

1) für bie aJicngung eine« %tti ober ^Juloer«, foroie

für eine SSerreibung 20 .

bei einer Teilung ober bei einer oeroielfältigten

3Jerabrei<$ung eines £ee« ober eine« $uloer« für

jebe ©abe ($>o[i«) 5

bei einer S3erabrei$ung in Jtapfeln au* Seim ober

Oblatenmojfe für ieb« ©abe (Boji*) 10 --

m) für bie Bereitung oon Suppofitorien in jeber $orm

(Äugeln, ©tabuen, 3äpf(&>n ober bergt.) foroie oon

2ßunbftaba)en bi« §u 3 ©tü<* 40 •

für jebe« weitere ©tücf 10 *

3n ben unter a bi« in angefefcten greifen fmb bie ©injel=

preife für ade jur £erfteüung ber betreffenben arjneiformeii

erforberlidjen Arbeiten einfälie&lieb; be« etroa erforberltajen

3erretben« ber angeroenbeten ©toffe foroie bie 3u8a&e von

ftapfeln aller ärt, Srieftafajen (ßonooluten) ufro. enthalten.

n) für ba« Slbbampfen einer glüffigfcit für jebe }u oerbampfenben

100 g 10 ^f.

o) für ba« 3eriiuetfa>n unb 3erreiben (ftontunbieren)

eine« Stoffe«, infofern eS niajt föon in ben übrigen

2Ubeit8preifen enthalten ijt LO •

p) für eine Filtration 10 *

q) für ba« ©tertltfieren eine« ©efäfje« bi« 100 g
gaffung«oermögen, eine« 3lr§neimittel« ober einer

flrjnei bi« 100 g einfcbjie&liä} 30 .

für gröjjere ©efäfje ober für grö§ere Wengen . 50

für ba« ©terilijieren eine« ©erat« 80 >
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r) für bie $«m$tung «ine« SlrjneimittelS ober einer Slrjnei jur

Abgabe (3)i»penfatioit) einfd&lie&lidb, beS ÄorfeS, ber Überbecfe

(£eftur), beS ertorberlidjen ^opterbeuteld foroie ber Äufförift

(mit ober ofme Angabe ber ©ejknbteile ber 2tr|nei) 15

13. !2>ie ©efäfje, in welchen bie Srjneien abgegeben werben,

fmb nadb. folgenben ©runbfäfcen ju oergüten:

a) ©löfer, runbe ober fedjSedfige, mit enger ober weiter Öffnung,

roeijje ober farbige bis 200 g ^ntjalt baS ©tücf mit 10 <pf.

oon metjr als:

200 g bis 300 g 3n$alt baS etüd mit . . 15 -

300 g s 500 g * t i * . . 25 s

bei folgen oon me&r als 500 g für je 500 g
beS 3n$alt3 me$r mit 15 .

b) ©läfer (einfdbjie&lid) £ropfgläfer) mit eingeriebenen

©laSflöpfeln, mit enger ober weiter Öffnung, bi* ju

15 g 3nb,att baS Stüc? mit 25 =

oon mef>r als:

15 g bi« au 100 g 3n^alt baS BtM mit . 30 .

100 g bis ju 200 g s s s . 50 i

200 g biS JU 500 g : : : : . 80 :

c) fefte SDedfel jeber Slrt ju ^uloergläfern unb ju ©alben*

froren bei ©efä&en bis \\\ 20 g 3nt)alt . . mit 10 »

bei größeren ©efäfjen « 15 ;

Slnmerfung: ©täfer (einfäl. 2ropfgläfer) mit eiiu

geriebenen ©laSftöpfeln foroie fcoljforfftöpfel bürfen nur

beregnet werben, wenn fte auSbrüdflict) »erlangt ober oer*

orbnet finb ober wenn fte burdfj bie Statur beS Strjneimittels

notroenbig erforbert werben ober wenn bie SSer^öItniffe ber

arjneiempfänger bie 3ufHmmung 3« **ren SSermenbung

oorauSfefeen laffen.



d) Ärufen:

graue ober gelbe,

bis 200 g Snlwlt baS ©tüd mit .... 10 <Pf.,

oon mefjr at* 200 g bis 500 g 3nb>lt ba«

©tüd mit 20 »

bei folgen oon mef;r als 500 g für ic 500 g
beS 3iib>tt8 mefjr mit 10 .

met&e, bis 50 g 3nfwlt ba« ©tüd mit ... 15 <

oon meb> als 50 g $nb>lt bis 100 g 3nb>lt

baS ©tüd mit 20 .

oon mefjr als 100 g ^nfjalt bis 200 g 3nfa>U

baS ©tüd mit 30 s

oon mefjr als 200 g 3nfjatt bis 300 g ^nfjalt

baS ©tüd mit 50 i

oon mefjr als 300 g ^nfjalt bis 400 g ^nfjalt

baS ©tüd mit 60 *

oon mefjr als 400 g ^nfjatt bis 500 g ^nfjali

baS ©tüd mit 75 »

e) «Pappfcfjadjteln: baS ©tüd bi« 100 g 3nfjalt mit . 10 «pf„

« i oon mefjr als 100 g
bis 200 g ^nfjalt mit . 20 *

grö&ere, baS ©tüd mit 30

f) ^uloerläfidjen: für 1 bt* 10 «Puloer baS ©tüd mit 10 >

für mefjr als 10 $uloer * » , 20

14. ftür bie «eredjnung beS ©efäfjeS (abgefefjen oon 9ir. 13

ju t) ift baS ©eroiajt bet batin enthaltenen Srjnei majjgebenb.

Serben jebodj ©täfer unb Ärufen jur Slufnafjme trodener Stoffe

oertoenbet, fo roirb ber ^reiS ber Oefäfje naa) tyrem gaffungSoermögen

an befHUiertem SBaffer beregnet.

15. 2Berben oerroenbbare reine (Bläfer, Ärufen, ©d&adjtetn ober

spnloerfäfidjen bei SBiebertjolungen jur 3lufnafjme ber Slrjnei in bic

&potfjefe gefanbt, fo ift bafür ber ooHe s$reiS abjuredjnen.
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16. 2>er ^JreiS ber 2lrjnet ift burd^ Bnfammenjöbjen ber einjelnen

«nfäfce ju ermitteln. 25abei ift ber ^rei«, wenn er 1 M nidjt über:

fieigt, in ber SBeife abjurunben, bafj 1—4 Pfennig auf 5 Pfennig,

unb 6—9 Pfennig auf 10 Pfennig ert)öf)t werben; wenn er jebod) 1 «.Ä

überftetgt, fo werben 1—4 Pfennig auf 0 Pfennig, 6—9 Pfennig

auf 5 Pfennig r)erabgefefet-

17. SBei ber Abgabe oon Srjneten auf Äofien oon öffentlichen

Snjlalten unb Stoffen unb oon folgen Vereinen unb 2tnftalten, roeldje

ber öffentlidjen SHrmenpftege bieuen, forote bei ber Abgabe oon Xier=

arjneien biirfen SPuloerraftdjen, Spappfdmdjteln, (Biäfer mit eingeriebenen

©lalftöpfeln (einfd)liefelid) Xropfgläfer) unb fefte $e<fel jeber Srt }u

©albenfrufen, fowie weijje Brufen nur berechnet werben, roenn il}rc

Skrroenbung im ärjtUdjen ftejept angeorbnet ifi. Seboaj finb bei ber

Abgabe oon abgeteilten ^uloern ober oon «ßafliflcn, meldte Littel ber

Tabelle B be$ SlrjneibudjS, Cpium ober beifen Süfaloibe ober G&loral*

lmbrat enthalten, ^Juloerfäftdjen ober $appfd)ad)tefa fiel« ui oertoenben

unb ju beregnen, fomeit ba8 2lrjnetbud) nidjt aubere ©eftimmungen

enthält. Sei ber Slbgabe oon Slugenfalben ift bie Siermenbung unb

23ered)mmg meiner flrufen mit 2)etfel juläfftg.

18. 35ie in ber $rei«lifte aufgenommenen greife für Serum

antidiphthericum unb Tuberculinum Kochi oerfieb>n fidj einfd)liefj=

lid) ber jur Slbgabe erforberlidjen arbeiten unb ber oermenbeten ©efage.

19. §omöopatbJfa> «rjneien werben einfdjliefelidj ber barin ent*

fjaltenen 9lrjneimittel beredniet wie folgt:

©egenftanb ©ewiajt
«Prei*

w.

1 g 10

5 . 30

jebe weiteren f> i 15

jum äufjertidjen ©ebraudje . . . 10 . 15

* « s . . . 100 . 100
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© e 3 e n ft a n b ©etmdjt
$reis

OK

bis }u 5 g 25

10 < 40

* jebe weiteren . . . 10 < 15

SBerreibungen bis 511 5 ; 30

i s 10 . 50

10 * 25

big 311 5 • 30

10 * 50

10 : 25

1 . 5

10 » 15

1 1 5

10 : 15

beträgt jebodf) ber ©infaufSoreiS meljr als bie Hälfte biefer greife,

ober finb befonbere 3ufä$e ju Ijomöopatljifdjen 2lrjneimtttein, roie

befUUierteS SBaffer ober SBeingeift, ober befonberS oerorbnete Arbeiten

jur fterflellung fjomöopatbjfd&er Arzneimittel erforberltdjj, fo werben ftc

na$ ben SSorf^riften »on «Rr. 8 bis 12 beregnet. 2>aS @Uidt)e gilt

oon ber fcerridjtung jur Abgabe (^>iöpenfation) foroie ^infid^ttid^ ber

oerroenbeten ©efä&e (9Zr. 13).

20. 2)er ^Jrei« ber SHrjnei ift mit feinen ©injelanfätjen auf bem

9iejepte ju oermerteu.

21. SBenn auf bem 9tejept Angaben fehlen, roeldje bie ^BreiS-

beredjnung beetnfluffen, muffen fie 00m Mpotljefer lunjugefügt werben.

2Btrb j. 33. bei einer Sßtllenmaffe eine bem 2lpotf>efer onb^eimgefteHte

2Kenge irgenb eine« Wittels jugefefet, fo ift fie auf bem 9if3epte ju

oermerfen.

22. 93ei ber Slbgobe fabrifmäfjig ^ergefteßter 3ubereitungen,

reelle nur in fertiger Stufmadmng (Drigtnalpadung) in ben &anbel

fommen, ift ein 3ufd^Iag uon 60 °/o ju bem 2InfaufSpreife sujureflnen.



jofent nidjt ein bietet 93erfauf8preiS oom J&erfleHer feflgcfe^t ift.

©epeföengebityr, ^orto, "f10 - bat\ ber 2lpotb>let bann in 8ln=

red&nung bringen, toenn ihm betartige befonbere Unfoften nadjweUlidj

enlftonben fmb unb ber Öefteüer auf fotd^e t>orl>et bjngeroiefen roorben roar.

6inb berartige fabrifmäfjig b^ergefieflte Srjneijubereiiungen in

fleineten 9Kengen oetotbnet, ali bie fertige aufmadbung enthält, fo ift

au&et bet fcetrid&tung jUt Abgabe (2)i«penfahon) unb bem etwa er=

forberlid&en ©efäfje ba8 doppelte be3 emfaufspretfe* ju beteebnen.

23. Sei bet Stoabfolgung oon 2trjneten roaljtenb bet 3«ü »on

10 Ityt abenb» bi8 6 Ub> morgen* ijt ber Slpotbefer beretyigt, eine

3ufafcgebüb> bi$ ju 50 Pfennig ju ergeben (9la$tta£e).
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2ln Stelle bet nadiftebenb aufgeführten, mit SBortfdjufc öerfebenen

»ejei^nungen oon Mrjneimitteln ftnb bie baneben oerjeidmeten, ibrer

äufammenfeßung entfpred&enben nnnenfd)aftlid)en dornen in bie fiifte

aufgenommen roorben. Soweit bie Präparate unter ihren gefc&üfcten

Sejeidjnungen jur abgäbe gelangen, ift ber tyxtii gemäjj 9ir. 22 ber

allgemeinen Sefiinimungen ju berec&nen.

»eÄu?gen ®iffenfd,aftlid,e V*M».

Actolum Argentum lacticum.

Agurinum Theobrominum natrio aceticum.

Airolum Bismutuiu subgallicum oxyjodatuin.

Antipyrinutn .... Pyrazolonuin phenyldimethylicum.

Aspirinum Acidum acetylo salicylieum.

Dermatolum Bismutum subgallicum.

Diuretinum Tlieobrominum natrio-salicylieum.

Duotalum Guajacolum carbonicum.

Eosotum Kreosotum valerianicum.

Eunatroluin Natrium olei'nicum.

Eupliorinum Pbenylurethatmm.

Exalginum Methylacetaiiiliduin.

Geosotum Guajacolum valerianicum.

Glutolum Formaldehydgelatine.

Heroinum Diacetylmorphinum.

HeroYnumhydrochlorieum Diacetylmorphinumhydroehlorioum.

Hetolum Natrium cinnamylicum.
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©efcf)ü$tc

.

58*,}eid)nunBen. 2Btffenfäaftlid)e 91amen.

Itrolum Argentuin citricum.

Kreo.sotalum .... Kreosotum carbonicum.

Migraeninum .... Pyrazolonum pbenyldimetbylicuin

cum CoffeYno citrico.

Salipyrinum Pyrazolonum pbenyldimetbylicum

salicylicum.

Salolum Phenylum salicylicum.

Styptieinum Cotarninum bydrocbloricum.

Theocinum Tbeophyllinum.

Tbiocolum Kalium sulfo-guajacolicum.

Trionalum Methylsulfonalum.

Urotropinum .... Hexametbylentetraminum.

Xeroformium .... ßismutum tribrompbenylicum.
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\(lU.

A.

AcetaniHdum pulv 10 g 5

n 100 „ 50

M » 200 ,
, „ 75

Acetonum 100 , 50

200 , 75

rt 500 , 1 50

Acetopyrinum 1 . 10

10 , 95

Acetum ;;;;;;;;;; 100 , 10

H 200 . 15

M • •••*•«••». 500 ,
30

Acetuin aiomaticum 100 ,
40

200 , 60

„ , * ,
500 , 1 20

• ivvlUIll ( V)lf*iiif*i 10 , 10

Acetum Digitalis 10 , 10

Acetum pyrolignosum crudum .... 100 ,
_ 10

»» M M • 200 , 15

tt •> 500 ,
30

Acetum pyrolignosum rectificatum . . 100 ,
15

t» i> ii • 200 ,
25

»> »» tt • 500 , 45

Acetum Sabadillae 100 ,
40

n i»
200 „

60

>» ti 500
,

1 20

Acetum .Scillae 10 , 10

» » 100 , 80

Acidum aceticum 10 .. 5

>• " 100
, 30

200
, 45

»» 500
„

90
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V. Pf.

Acidom *i.eu. am diiutom .... 10 g
— —

o

_ _ _ .... wo — 15

t» - .... 2«JO — 25

— — .... 500 — 45

Acidim aceticuin arumaticum . . . 1" — 40

Acidom icctyio licyliiun . . . . l — 5

n — .... 10 »
— 25

!• .... 100 • 1 H5

Acidum ar*emcosum pulv 10 *
— 10

100 — 55

A< ldum btrnz-.'icam i — 10

10 — HO

Acidom buricum I" - — 5

luO 1
— 20

• • • 200 »
— 30

500 — 60

Acidum boricum pulv 10 — 5

_ _ _ 100 20

n - <
-"" — 30

— _ _ ..... 500 m — 60

Acidum camphoricum 1 m — 10

^ - 10 - — *5

Acidum carbcdicum 10 — 5

!• - 100 — ÖO

_ _ 200 m — 75

_ ^ 500 _ 1 50

Acidum curbolicum li-iueiactum . . 1" _ — 5

- m m 100 — 50

1 - ... 200 _ 75

. 500 1 50

Acidum chronicum 1 — 5

n - ....... 10 35

Acidum ciunainvli. um
*

1 10

Acidum < irri« um 10 — 10

r - 100 70
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M. Pf.

Acidum citricum pulv. . 10 15

100 »
*
1

Acidum formicicum . . 10
II

*>

5

» »» •
100 Ort30

Acidum gallicum . . . 1 n 5

»» »>
10 20

Acidum hydrobromicum 10 15

» 11

100 1» 1

Acidum hydrochloricum 10 II
5

» »
100 15

w »
200 25

II II
500 II

_ 45

Acidum hydrochloricum crudum . . . 100 10

»> ii u ... 200
4 fr

15

500 30

Acidum hydrochloricum dilutum . . . 10 n 5

h n ii ... 100 15

> »» »i ... 200
'i

— 25

II H ii ... 500 45

Acidum lacticum . . . 1 5

» i* ... 10 15

•» n ... 100 1 35

Acidum nitricum . . . 10 5

ii ii ... 100 20

Acidum nitricum crudum 100 15

n ii »i
200 •> 25

ii ii ii
500 H 45

Acidum nitricum fumans 10 n 5

n ii ii

i f\f\100 n 40

Acidum phosphoricum . 10
«i 5

n ii • 100 n 30

Acidum picronitricum . 10 i* 15

Acidum salicylicum . . 1 n 5

n ii • • 10 n 10

ii ii • • 100 n 65
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i

M. Pt.

Acidum 10 g - 5

>>
100 „ — 20

»>
200 „ — 30

n 500 „ — 60
A JAcidum 100 — 10

>i • » '» 200 „ 15

n ii i»
oOO ., 25

Acidum 10 M
— 5

•» 100 M
— 15

A " JAcidum .

1 — 5

ii 10 „ — 15

ii 100 „ 1 20
A * JlAcidum i i •

10 „
— 10

i' 100
,,

— 70

Acidum 10 „
— 15

i» LOO „ 1 —
Acidum 1 „

— in

ii 10 „
— 60

Acidum 1, — 5

0,01 „ — 5

it o
t
i „ 30

10 „
— 10

»i

IAA
100 „

— 85

ii

c~\r\ i\200 „ 1 30

10 „ 10

ii 100 „
— 55

Adeps Lanae cum Aqua 10 „ 5

ii 100 „ 50

ii 200
||

75

10 i,
5

pi 100 „ 50

200
|,

75

ti 500 1 50

10 „ 5

ii 100 „ 50
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M. n-
in i n1U

>» yo

200 fr
1 45

500
t) 2 85

Aet.her nrÄtinm in
• 1

in

100 »» 60

Aether bromatus . 1 »» 5

10
II

25

100 )» 2 5

Aethf^r indatus 11
»»

in

Aether nro narroqi in
»»

mn
»»

1

200 » 2 30

500VW t> 4 65

Aethylenum chloratum . . 1 M 5

10 »» 50

Agaricinum 0,1 M 5

1 »1 50

Affathinum n iU,l
»>

in

1

»»
r>n

Albararinuin . 0 1VI, 1 n

1m _ 25— 1 '

10 » 2

Albumin Ovi sirnim in
»> —

u

Alcohol absolutus 10
»>

10

1001 V/V/ » «n

900
»t

ii on

500 2 40

Aloe cri'rm« rnofln Tfclilv i n
>»

KO

100 i? 40

200 >' 60

10
ii

10

100
ii

60

Alumen pulv. . 10 h 5

4
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TT». r
.v

* •
»• «

1

• • • 2> — 3»i

: *•
-

Sil

«. .in: .- 131 «» ~iTVim — •

—
*

>L*::i:r.ni**'i'.u
*

-
_

ir »1 2.

A at&>*.<; >ia 'j'/iol .

Ji ti v:i Vr -.marrat . - - . * » * -

:•»

i

::•

i.-
• •

A :t *«vr . v v. -..-.rktcjt * -

_
A.V V- '.£. *. .2. ' '

. .."
4
* ?«:7T*.**2. 1*

•
• 10

A.v.ii.'.?.. -.n. v-**-™** r * w 0 m rm ^ w m m » - - p p p p * p 1 15

A v. u.\ :.. . v. r.Jtr.'. va* 10 15

k::.u. .:.. :u. ;
*.'/•;, ;.oricanj . . . IC - 13

Ar:.::.;:..:::. »:.i'Ar:.:'z.ytjÄ'.im. . . 1 10

10 «sS

100 6 >0

A '/i.. * *rv.uit» 10 5

Ar;.yy ljw** a.v.ara* M«y>rtu ata«) . 10 10

Ar/.yiH*}** 4'jk*ts (dtcortkataei . 10 10

Ajr,y,«fc'jtt hy'lratam 1 - 10

• • • . . . . 10 f 85
•

100 •• 75
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AI Pf1 J •

1 er1 s o

10 35

A m TrinAmnjum iX 1

1

10XV/
t

10XV
ii

60

100lw II
5

\ TTT TT Iii tVI V1 [ii'nnfnn 1001VV
,,

30

90O
II

500 90

Amvlutri ( lr\''/ iM 100luv/ ,,
20

200 30

500 60Vl\

J

A mirliim IVi i in i . i i [ i
- 101"

II
5

1 oo 20

200 30

OUV „ 60

A naaorliofiimim 1A II
20

in 60

Analgenuin 1» ii
- 35

10IV
||

2 65

A nfli rarnKinnm 11 1f 10

10IV ,, 70

0 Olv,vi „ 5

ii ii ... 0 1"i 1 ii 20

»> ii ... * M 1 50

Anna Ä mvfr^Qlflruni aniflrarnm/\tjuit i\ liij^uaiai um Hiiitti tti um .... 101U 15

Ii Ii n 100iuu
,,

1

»i »i ii .... 900 1 50

Anns) Am q 1 fj nTTTi amaramim rliliita.vi|un Alll^ gualal um mi ww dl um uuuui ,
1 oo1UU „ 10

Anna Aiirantii T^lnvmn 1 0 5

1001UU 40

(^«.lpaviftp 100luv „ 10

200 15

500 „ 25

100 „ 15

200 „
- 25
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Pf.

500 er 45

100 20

10 5
•

100 ff 25

200 tr 40

500 n 75

100 ?? 30

200 tt 45

500 tt 90

Aqua cresolica cum Aqua destill, parata 100 15

tt «• ii ii ii i» 200 25

M n Ii n ii n 500
i

»

i

45

Aqua cresolica cum Aqua comm. parata 500 M 30

TT
5

200 tt 10

500 tt 15

1000 25

5000 1 t 1 25

Aqua destillata fervida 100 ff
— 5

100 )t 15

200
f 9

25

500 ff 45

10 H
_ 10

100 ?t 85

100 ff 20
Aqua Melissae 100 M 20

100 20
Aqua Menthae piperitae 100 20

200 ff 30

600
II 60

10 N 30
100 M 15

100
tt 25

200 7» 40
500 H 75
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M. P/.

100 g 5

200 „ 10

500 „ 20

1000 „ ~
.

40

100 10

200 „ 15

500 „ 50
A i , Iii *

100 „ 20

100 „ 20
A Ö l_ 1 f\/\100 „ 15
i riv i

100
|j

20
A TT _ 1 _ *

100 ,, 20

. . . . 0,1 „ 5

Arecohnum nydrobromicura . 0,01 ii
. 5

i» 0,1 „ oO

0,1 „ — 5
1

1 „ 10

10 „ 85
A i » » »

0,1 „ 5

1 » — 25

i

0,1 „ 5

1 n
— 50

10 „ 4

0,1 „
er

5

1 „ 25

10 „ 2 10

Argentum nitricum .... 0,1 „ 5

1 H 25

10 „ 1 20

Argentum nitricum cum Kalio nitrico. . 1 »1
— 10

»» Ii M )» ff • 10 „ i

'5

1 „ 15

0,1 „ 5

1 „ 45

10 „ 8 50
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.»/. Pf-

10 g , 10

100 90

0,01 M 5

0,1
PI

15

l »» 1 15

0,01 II
5

0,1 »»

ne25

0,01 »>
5

0,1 II
20

B.

10 15

100
Pf

1 10

Balsamiun Nucistae 10
>>

30

100 1 2 55

Balsamum pcruvianum 1 tl
5

10
Pf

35

100 2 90

200 4 35

500 >> 8 70

Balsauium tolutanum 10
PI

15

100
J>

1

Baryum chloratum 10 1»
5

•

100
?

)

25

10 5

100 M 35

200 n 55

500 M 1 5

1
>»

5

10
ii

30

10 M 25

1
II

- 10
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M.
T* !

10 g 95

100 n 7 60
T> • 1

1 ii
11)

10
»»

65

1 ii lo
1
1

ii

1 A10

10 ii
65

100 n 4
st

65

Biemutum subgallicum oxyjodatum . . 1 n lo

»» »i »• • • 10
ii

•

1 lo

»» »» »i • 100 ii
9 in

1 ii
~~ 10

10 i» 75
1 AA100

ii
5 Qu

1
1

1

10

10 ii

mm
75

1 »t 10

Bismutum tnbromphenylicum .... 1 ii 15

t» »> .... 10 ii 1 15
T-> ' 1 _ 1 * _* _

1 ii 15

1 ii
— 10

Bolus alba cruda gross, modo pulv. . 100 1» 10

j) M f» n Ii u • 200
ii 15

Tj 1 , . . r _ 1 1 . , . . 1 , .

10
'i

5

100 ii 30

10 ii 5
1 AA100 ii oO

200
ii <o

500 ii 1 45

1 ii 20
T_J _ — . , , _ _ _ * _ -i- / 1 t\ 0 / . \

10
1

1

30

100
ii 2 50

200 ii 75

10 ii 85

100
,i 0 70

Digitized by Google



— 30 -

dt, Pf

JOÜ g
i n

lirnmrti'nl 1 n «vi 1
ii

iD

10 ,,
11

i nn100 „ i n 1 R

t
1 ii

0

in10 „
iE40

i
1 ti

i n An40

0,1 „ 5

0,1 ,, 5

10 „ 5

Bulbus Scillae pulv 10 ff
5

1 „ ,0

C.
1

1 i
i

i

Li 4" \ 1ß J"k 1(1 IT 1 KI o

1 nn l tO

1 II Ö

100 „
1 r»10

onn 1 'Si ii

r,nn000 „ nn

/ '.,!..., vi* j h • , . m *-» inn100 „ JÖ

* tili 1UUI LftI UU IIIC ULLI KU ÜB ULLI t~A 1-trl J HL 1 1
1 »

100 1 &

i aicium tai DOiiitum piaeeipiratuui i n10 „
*0

i nn 40
i 'alPllini i>ll ml''if 11 Iii . 1 pnll >w\ i n o

> u nnu L II IUI II \ III UJjllU.sjMIUI IL Ulli 1 0 iL?

100 1± 9Ra\j

Calcium glycerophosphoricum .... 1 „ 10

ii ii .... 10 „ 60

1 1,
5

10
,, 20
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M
(

1

a1 ri n in inria tu m 1 ff 10

in 90

( '-"ll 1 1 1] in In tiriini 11
»1

_ 5

10IV ,,
i n
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lü 1 fiÜ

i .. 1Ü

i „ 10

lü „ _fiÜ

lü „
,

100 „ 1

lü „ 15

100
|, 1

1Ü „m TT 15

100 „ I

lü >,
. L5

100 ., i

10 „ 15

Lflfl „ 1

lü „ 15

100 „ i ....

10 „ _ La

100 .. I

lü „
^

_

lü „ IL.

100 „ 1

lü „ _L5

1(10 .. l

lü 15

1Ü„ 15

lüü u 1

lü „ 15

1Ü „

lü „ Lä
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M. Pf.

Tinctura Calami 100 g 1

Tinctura 1 M 5

II
10 „ 30

Tinctura 10 „ 15

< • 100 „ 1

Tinctura 10 „ 15

100
,,

1

Tinctura Cardui Mariae Rademacheri . 10 „ 15

Tinctura carminativa 10
ii

_ 15

Tinctura 10 „ 15

Tinctura Castorei 1 n 10

||
10 „ 75

Tinctura 1 M _ 10
•

10 „ 75

Tinctura
f I

25

Tinctura Castorei sibirici aetherea . . 1 „ 25

Tinctura 10 „ 15

j» 100 „ 1

Tinctura Chelidonii Rademacheri . . . 10 „ 15

Tinctura 10 „ 15

9) 100 „ 1

Tinctura 10 „ 15

ii 100 „ 1

Tinctura 10 „ 15

Tinctura 10 „ 15

II 100 „ 1

Tinctura Coccionellae Rademacheri . . 10 „ 15

Tinctura 10 „ 15

100,. 1

Tinctura 10 „ 15

Tinctura 10
ii

15

Tinctura 1

,

5

»» 10 „ 40

Tinctura Cupri acetici Rademacheri . . 10 „ 15

Tinctura 10 „ - 15
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M. Pf

100 g 1

10 — 15

10 „ 15

Tinetura Fern acetici aetherea . . . 10 „
— 15

Tinctura Ferri acetici Rademacheri . . 10 „
— 15

10 ..
— 15

Tinetura Ferri chlorati aetherea . . . 10 „
— 15

>t H »» »» • • 100 „ 1 —
Tinetura Ferri composita 100 „

— 50

200 „
— 75

500 .,
1 50

10 „ 15

»i • • « 100
rt

1

10 „ 15

100 „ 1 —
Tinetura Gelsemii sempervirentis . . . 10

p|

— 15

10 „
— 15

100 .,
1
—

10 „ 15

10 ii
25

100
,,

1 80

10 „
— 20

10 „
— 15

100
1,

1 —
10 „ 25

100 2 —
10 „

— 25

10 „
— 15

10 „
— 15

10 „ 15

10 M 15

10 „ 15

1 „
_ 20

10 „ 15

100 „ 1
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Tinctura Opii hp.nzoiv.ft

II H

Tinctura Opii crocata .

Tinctura Opii simples

Tinctura Pimpinellae

Tinctura Pini composita

Tinctura Quebracho . .

Tinctura Ratanhiae

Tinctura Rhei aquosa

Tinctura Rhei vinosa

Tinctura Scillae . . .

Tinctura Secalis cornuti

Tinctura Stramonii . .

Tinctura Strophanthi

Tinctura Strychni

Tinctura Strychni aetherea

Tinctura Valerianae . .

Tinctura Valerianae aetherea . .

Tinctura Vanillae

Tinctura Veratri .

Tinctura Zingiberis

M. Pf.

10 2 15

100 „™ *" * u 1

1 n 5

iü .. 40

1QÜ ., 3 20

1 1. 5

25

100 u 2

lü II 15

15

lü „ 15

Ion .. 1

15

100 n 1

lü „ 15

100 „ 1

1Ü ii
20

100 „— Ij
1 60

200 .. _2 40

lü „ — 15

1Ü M 15

lü .. 15

lü „ _ 15

mo „ 1

lü ., 15

100— — 12.
1

10 15

lü 15

100 ., 1

lü „ 15

100 1

1 1,
5

10 „ 15

1P0 „ 1

10 „ 15
12

Google
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.1/. Pf.

If? 5

10 „ 34

IQ 25

lüü u 1 80

Tubera Aconiti gross. modo pulv. . . .

* io„ 5

Tubera Jalapae pulv in M
— hi

Tubera Salep pulv* lü »
— 2fi

1ÖQ II
1 50

1 ccm 1. 50

5 „ 3

5Ü a 22 50

Tuberculinum E (neueS) 1 „ 8 50

5 „ 42 50.

Tuasolum 1 st 25

u.

10 g — 15

100
ii

1
—

200 n 1 50

500 „ 3

10
,,

— 10

100 „
— 70

10 „
— 10

1ÜÜ „
_ 80

Unguentum camphoratum ..... 10 »
— 20

100 „ 1 55

lfiu — 30

UnguentumCantharidumpro usu veterinario 10 u
— 15

._, It u u u 100 „ 1 20

n U U il u 2QQ u 1 80

11 II U 1t u 5011 „ 3 G0

10 „ 15

101) „ 1 5
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Pf.

Unguentum 10 g — 10

U 100 „ — 90

Unguentum Cerussae camphoratnm . . 10 „ — Lfi

u u n • 100
ii 20.

Unguentuin 10 „ — 16

u 100
i,

1 —
200 „ 1 50

Unguentum Elemi 10 „ L&

Unguentum flavum 10 „ — 10.

» 100 „
— 95

Unguentum Glycerini
•

10 „ — 10

ZI IM „ — 75

Unguentum Hydrargyri album .... 10 „ — 15

100 u 1 20

Unguentum Hydrargyri cinereum . . . 10 ii
— 25

IM „ 2

Unguentum Hydrargyri cinereum cum

Adipe Lanae paratum 10 „ — 30

TTnguentum Hydrargyii rubrum . . . 10 „
— 15

»» 100 „ 1 15

Unguentum Kalii jodati 10 „
— 26

100 „

Unguentum 10 „ — 20

100. u 1 60

Unguentum 10 „ — 20

Unguentum Majoranae 10 .,
— 20

Unguentum Paraffini 10 — 10

- 100 ,.
— Zü

•• 20ü u 1 5

LI 500 u 2 10
Unguentum Plumbi 10 „ ii)

'
J IM „ 25

Unguentum 10 „ 20
Unguentum Rosmarini compositum . . 10 u 20

100 „ 1 50
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M.

Unguentum sulfuratum compositum . . lög — ifi

M »» »» • • IM „
— 70

2fifi„ 1 a

>• i« • « m „ 2 lfi

Unguentum lfi M
— 2u

•• IM „ 1 öfi

Unguentum Terebinthinae Lfi„ —
Lfi

100 „ RR

Unguentum Terebinthinae compositum . lfl „
— Iii

.. IM „ äfi

Unguentum 10 — ifi

•> 100 .. _Zfi

m „ 1 ß

Urea pura Lfi

fifi

Urethanum 1 „
_ 10

!

— 10

Vanillinum 0,1 „
— ~~

6

1„ — 20

Vaselinum Mnericanum lfi M
— &

• lfiö „
— 40

200 „ — 60

• » m ,. 1 20

Vaselinum americanum album .... iß M lfi

•• »» »t .... lfio ,. 70

H .... 2fi0 ,. 1 &

'

»t .... 500 „ 2 _Lfi

Veratrinum PJ. „ D

»• 1 »>
50

Veronalum 1 „ 45

n lfi „ a 40

100 „ 54
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M. Pf
TT» 1 1

200 g — 75

500 „ 1 50
T7* 1 •

100 „
—

-

75

200 „ 1 15

500 „ 2 25

1000 „ 4 50

10 „
— 10

100 „ — 75

200 „ 1 5

100 „ 1 40
TT • y"^i *

10 „
— 15

100 „ 1 25

200 „ 1 90

500
||

3 75
»* yo * i*

10 „
— 15

100 „ 1 25

200 „ 1 90

500 „ 3 75
TS M Ii" •

10 „
— 15

100 „ 1 20
TT • /""l l

10 „ — 15

100 „ 1 25

200 „ 1 90

500 „ 3 75

Vinum nungaricum tokayense .... 10 „ — 10

>j »» »> .... 100 „ — 76

»» »> it .... 200 „ 1 15

n i» »> .... 500 „
om 26

TT • T .

10 „ — 25

100 „ 2 —
100 „ 60

200 „ 90

500 „ 1 80

Vinum malacense 100 „ 60

200 „ 90
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M Pf1 J •

Vinum malacense 500 fr 1 80

Vinum marsalense 100 ., 70

• • •«TT TT 200 ,. 1 5

ff J J 500 2 10

Vinum Pepsini 10 .. 15

TT 77 9 100 1 30

yy TT 200 1 95

yy yy * 500 . 3 90

Vinum portense 100 ., 1 -
> yy • 200 1 50

500 3

Vinum rubrum 100 ., 60

yy yy • 200 90

yy yy • 500VW 77 1 80

Vinum stibiatuiu , 10 „ - 10

» n 100 „ 80

Vinum xerense 100 „ 75

M M •
OAA
JäOU

|,
1 15

.. 500 ., 2 25

Y.

Yohimbinum hydrochloricum a • • • 0,01g 40

>» 0 1 3

Zincum aceticum .

Z.

10 ff 5

100
ff

50

Zincum chloratum 10 5

i ?» 100
,,r 7

40

»» j» 200 „
— 60

n h 500 „ 1 20

Zincum lacticum i„ 5

Zincum oxydatum . . . . In 5
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- 93 -

ar. Pf-

10 K 10

Zinciuxydatum crudum 10
||

5

100 „ff
_ 20

200™ 77
30

500 „ 60

ZiiKutierrnaiifiranicuin 1 „ 1B

Ziucualicvlicum 1 „* >>
10

Zincuiozojodolicum 1 » 25

Zincujulfocarbolicum 1 5

10 .. 10

Zincuiulfuricum 10 „II 5

100 „ 20

200,, . 30

10 „ 5

100 45

1 „ 5
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M. Pf

500 g 1 80

100 „ 70

200 „M VF VF 1 5

500 „ 2 10

Vinum Pepsini 10 „ 15

100 „ 1 30

200 l 95

500 .. 3 90

100 „A v v» Ii 1

200 1 50

500 3

Vinum rubrum 100 60

200 90

500 .. 1 80

10 „ 10

100
1,

80

100 „ 75

_wU „ 1

500 ..
PI 2 25

Y.

x ujiiiuuiiiuiu iiyurouniüricuni .... 0,01g

m ?t • • • •
*

0 1 3

Z.

10 ff 5

100 50

Zincum cliloratum 10 u

100 „ 40

200 || 60

500
|,

1 20

1 M 5

1 „ 5
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M. Pf-

J
10 g 10

10 „ 5

100 „
. 20

200 „ 30
*

77 7» n 500 „ 60

1 M 15

1 Ii77
10

1 n 25

Zinciuulfocarbolicum 1 n 5

10 „
_ 10

10 „ 5

100
ii

20

200 „
— 30

10 „ 5

100 „ 45

1 „ 5
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